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Abteiluna Stuttqart, 9. Dezember 2009
Az.:

Plausibilisierung der Kosten der Entwurfsplanung

Die DB hat dem Land die "Gegenüberetelluhg der Kostenentwickluhg von Vorpla-
nung zur Entwurfsplanung auf Gewerkeebene" (§ 3 Abs. 3 Satz 4 FinV) bislang nicht
vorgelegt. Vorgelegt wurden sukzessive die in Teitentwurfshefte gegliederten Ent-
wurfsplanungen. die Kostenberechnungen der Fachptarter enthielten. Vorgelegt wur-
de eine "Gegenüberstellung gewerkeorientierter Projektstruktur^ von Drees&Sommer,
deren Addition Baukosten von 4.066 Mio.   und PIanungskosten von i ^ ^io.  
ergibt. Das Land hatte die .Unterlagen jeweils unverzüglich als unvollständig und
nicht vertragskonfonm zurückgewiesen. Die verträglich vorgesehenen Prüffristen

f

wurden deshalb trotz öbersendung durch die DB nicht in Lauf gesetzt. Die DB hatte
angekündigt, dass zum einen die vorgelegten Kostenberechnungen der Fachplaner

f

einer Markt- und Vergabeanalyse unterzogen werden und zum anderen eine neue
gewerkeorientierte Prpjektstruktur erarbeitet würde. Wegen dieser Situation war Abt.
7 gehalten, keine Aufklärungsgespräche mit der DB hinsichtlich des vorgelegten (und
zurückgewiesenen) Kostenstandes von 4 Wo.   zu führen.

Nachdem eine "Gegenüberstellung der Kostenentwicklung von Vorplanung zur Ent-
wurfsplanung auf Gewerkeebene" nicht voriieat. kann eine Plausibilisierung des neu-
en GWU von 4.088 Mio.   nur entlang des von der DB vorgegebenen Tabteaus er-
folgen:

A. Baukosten gem. Entwurfoplanung (mal) 4086,0

B. Regionale Abstell- und Behandlungsanlagen 44,1

C. Einsparpotenziale aus Markt- und Vergabeanalyse -697,9

D. Chancen aus Optimierung der Bauwerke -294,0

Summe Baukosten 3218,2

E. Ptanungskosten (17 % der Baukoaten) 547.1

Summe Bau-/Planungsko®ten (Reahvert) 3765,3

F. NominaHsierung gemäB Vergaben 322,5

Summe Bau'/Planungskosten (Nominalwert) 4087.8
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A. Plausibilisiemng Kostenberechnungen der Fachplaner/"Gegenüberste»ung
gewerkeorientierter Projektstruktur von Drees&Sommer"

Die Kostenberechnungen lagen nicht in elektronisch verwertbarer Form vor Kosten-
vergleiche waren daher vielfach erst nach dem Abtippen dutzender Seiten von Tabel-
len möglich. Aus diesem Grund konnten Überprüfungen und Plausibitisierungen nur
punktuell durchgeführt werden.

Die Kostenberechnungen waren teilweise unvollständig: bei TEH 109 - Zentrale
Baulögsitik war nur ein Teihwert in den Unterlagen, TEH 120 Rückbau Gteisvorfeld
wurde nicht eingereicht, bei TEH 303 Tunnel Flughafen war nur ein Teihwert in den
Unterlagen, bei TEH 305 ETA PFA1.3 fehlte die Kostenberechnung komplett und
TEH 307 Station Terminal liegt noch nicht vor.
Ein Aufklämngsgespräch mit der DB hat am 3.12.2009 stattgefunden. Darin wurden
die wesentlichen Widersprüche zwischen Kostenberechnungen und Kostengegen-
Übersteltungen aufgeklärt und Ungereimtheiten erläutert. Es ist festzuhaften, dass es
im Bereich Grundwassermanagement Kostenberechnungen der Planer gibt, aus de-
nen sich ein Kostennsiko ergibt von rd. W Mio.   im PFA 1.5 und rd IMio.   im

PFA 1.1, Die DB teilte dazu mit, dass es sich um einen worst-case handele, wenn
alte Auflagen so erfüllt werden müssten, wie sie von den Planem vorsichtshalber zu
Grunde getegt wurden.
Bei zahlreichen Teilentwurfsheften wurden bei den verschiedenen Kostenunteriagen
innerhalb des Teilentwurfeheftes unterschiedliche Wertangaben festgestellt. Eine
Aufklärung durch die DB steht dazu noch aus. Die Abweichungen haben jedoch ei-
nen vergleichsweise untergeordneten Umfang, so dass sie die Plausibilität der vorge-
legten Gesamtsumme der Baukosten von 4.066 Mio.   nicht betfeffen.

Vergleich mit Kostenschätzung/vertragliche Gewerkestruktur
Die verträglich nach wochenlangem Abstimmungsprozess vereinbarte
Gewerkestruktur wurde von der DB stark verändert. Bei der Auswertung über alle
PFA wurde festgestellt, dass lediglich 1 von 26 Gewerken gegenüber dem Finanzie-
rungsvertrag unverändert geblieben ist.
Um die Zahlen aus der Kostenschätzung mit denen der Kostenberechung vergtei-
chen zu können wurden die DB aufgefordert, die Zahlen der FinVe auf die "neue"
Gewerkeorientierten Projektstmktur aufzuteilen. Eine solche Darstellung wurde am
27.10.2009 durch die DB als nicht etetctronisch verwertbare PDF'Datei übergeben.
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Auch diese Unterlage erwies sich als unzulänglich. Eine neue Unterlage wurde an-
gekündigt. Bei diesem Stand der Unterlagen ist ein Kostenvergleich von Kosten-
Schätzung und Entwurfeplanung nur sehr eingeschränkt möglich.

Plausibilisiemng einzelner Kostenberechnungen
Die größten Kostensteigerungen sind im Tunnelbau/'ausbau festzustelten

4. (Freistand 2004) auf iH Mio.  ). Beim Fildertunnel steigen die Kos-
ten von ^io.  . Aktuelle geologische Gutachten waren nicht Bestandteil
der vorgelegten Unteriagen. Die Geologie führt zu einer aufwändigen Bauart, hohen
Ausbruchkosten und aufwändigen Bauverfahren. Techdata hat anhand der Angaben
aus dem sogenannten "Tunneltängsband", in dem die Parameter zum Baugmnd ent"
halten sind, eine eigenständige überechläglge Kostenbewertung durchgeführt. Ohne
Kenntnis einer übergreifenden Massenkonzeption konnten die angesetzten Trans-
port- und Deponierungskosten nicht hinterfragt werden. Unter diesen Prämissen lässt
sich der Rldertunnel auf rund 1 ^ Mio.   abschätzen und die Größenordnung der
vorgelegten Kostenberechnung bestätigen. Weshalb die Kosten in der Kostenschät-
zung so niedn'g waren, kann Techdata nicht aufklären.

Bei der Eisenbahntechnischen Ausrüstung wurden überhöhte Kostenansätze bei
Baustelleneinrichtung, Arbeitsschutz und Bestandsunteriagen festgestellt. Anderer"
seits wurden fehlende Bestandteile identifiziert. Insbesondere müssen fürETCS er-
förderliche Basiseinrichtungen ergänzt werden. Insgesamt erscheinen die Ansätze
Jedoch so großzügig, dass die fehlenden Bestandteile innerhalb der Kostenansätze
ergänzt werden dürften.

Bei den Baustellenreinrichtungen wurden in alten Gewerken hohe und nicht plausible
Ansätze identifiziert. Die Oberbaukosten wurden von Techdata als großzügig, aber
innerhalb einer plausiblen Bandbreite liegend eingeschätzt. Bei den Grunderwerbs v*

kosten wurde im verhältnfe zur Kostenschätzung die Einbeziehung DB-eigener
Grundstück in erheblichem Umgang (alleinN Mio.   im PFA 1.6a) festgestellt. Bei
den Entschädigungen wurde das Fehlen des Ausgteichsbetrags von 44,1 Mio.   für
regionale Abstellanlagen festgestellt. Eine umfassende Bewertung von Grundstücks-
preisen und Entschädigungen konnte nicht durchgeführt werden.

Die hohen Kostensteigerungen bei den Stadtbähnmaßnahmen entsprechen der
grundsätzlichen Kostenentwicklung bei den Tunnel- und Ingenißurbaukosten. Sie
entsprechen im Großen und Ganzen den der SSB aus den Eisenbahnkreuzungsver-
handluhgen bekannten Kosten. Entsprechendes gilt für die DOker.
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Von Techdata wurde in den Kostenansätzen keine Einpreisung von möglichen Ris-
ken festgestellt. Beispielsweise sind bei der Neckarunterfahmng sowie
Gebäudeunterfahrungen mit geringer Überdeckungen zwar entsprechend aufwändi-
ge Bauverfahren (z.B. Hebungsinjektionen) vorgesehen, aber keine Kostenansätze
für dennoch mögliche Schäden eingestellt.

Fazit t

Das Ergebnis der Kostenberechnung der Entwurfsplanung von 4.066 Mio.   Baukos-
ten kann nicht in allen Punkten bestätigt werden. Es dürfte sich um einen Kosten-
stand handeln, der einen Puffer enthält, der Vergabegewinne erwarten lässt. Ande-

l

rerserts muss mit Nachträgen und Projektänderungen gerechnet werden.

B. Regionale Abstell" und Behandlungsanlagen

Der Betrag von 44,1 Mio.   für regionale Abstellanlagen

lf - ^
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C. piausiDjiisjerung Kostenreduzierung aufgrund Markt- und Vergabeanalyse

Die DB als Bauherrin hat aus ihrem Einkauf und ihren bundesweiten Vergaben einen
umfassenden Marktüberblick. Deshalb hat die DB die Möglichkeit, die Kostenberech-
nungen der Planer zu überprüfen und auf eine möglichst einheitliche Grundlage zu
bringen. Die Durchführung einer Markt- und Vergabeanalyse ist daher dringend not-
wendig.

Die DB hat sich auf sechs Sachverhalte konzentriert bei denen große Kostenabwei-
chungen festzustellen waren. Nach den Kostenberechnungen der Fachplaner kam
es bei diesen sechs untersuchten Themen zu Kostensteigerungen i.H.v. Mio.  

bei einer Verteuerung von insgesamt {"'^ Mio.  . Diese Schwei-punktsetzung der
DB istverfahrensökonomisch. Umgekehrt bedeutet dies, dass hinsichtlich Sachver-

^ ^

halten Mio.   Kostensteigerungen keine Markt- und Vergabeanalyse durch-
geführt wurde.

Die DB hat aufgrund der Markt- und Vergabeanatyse Kostenreduzierungen i.H.v. 598
Mio.   identifiziert. Sie hat diese Zahl trotz mehrfacher Aufforderung erst am 3.12.
substantiiert und die im Zusammenhang dazu aufgetretenen Fragen des Landes vom
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3.12. am Abend des 7.12. nur teilweise beantwortet. In der zur Verfügung stehenden
2ert konnten die jetzt vorgelegten Angaben der DB nicht mehr mit den in den Kos-
tenberechnungen der verschiedenen Teilentwurfshefte der Entwurfsplanung enthal-
tenen Mengen und Einheitspreise überprüft. Die vom Land mit Unterstützung von
Techdata durchgeführte Plausibilisierung konzentnerte sich auf die Prüfung der von
der DB im Vergleich zur Kostenschätzung und den Fachplanem der Entwurfsplanung
angesetzten abweichenden Preise.

Die Höhe der Kosten der Entwurfsplanung hat Bedeutung für eine eventuell daran
anknüpfende Entscheidung des Lenkungskreises zur Freigabe von Mitteln aus dem
Risikobudget.Sie hatdagegen keine Bedeutung für die weitere Projektrealisierung,
da nach dem Finanzierungsvertrag Auszahlungen aus dem Risikobudget an die Ver"
gabeergebnisse einzelner Gewertce anknüpfen.

1- Baustelleneinrichtung (Einsparung 130,6 Mio.  )
Die DB sieht Einsparpotenzial in den PFA 1.3,1.4 und 1.5 i.H.v. 130,6 Mio.  .
Die DB korrigiert die deutlich höheren Ansätze der Planer aufgrund ihrer Erfährungs-
werten und setzt pauschal 6 bzw. 7 % an. Ein pauschaler Ansatz der Kosten für Bau-

'- .'T-*'/ l r

stetleneinrichtürtgen i.H.v. 6 bis 7 % der Baukosten ist nicht unüblich und wird von
Techdata bestätigt. Insoweit ist das Vorgehen der DB plausibel.
Da die Kosten für Baustelleneinrichtung ungewöhnlich hoch schienen, wurden sie
von Techdata aus den Kostenberechnungen der verschiedenen Teileritwurfehefte
zusammengestellt. Die Zusammenstellungen stimmen in der Größenordnung mit den
von der DB mitgeteilten Kosten der Baustelleneinrichtungen der EP überein.
In den PFA 1.1,1.2,1.6a sieht die DB keine entsprechenden Einsparpotenziate, ob-
wohl sich die Ansätze für Baustelleneinrichtung auch dort deutlich erhöht haben.

2. Grunderwerb (Einsparung 129,9 Mio.  )
Die DB sieht Emsparpotenzial beim Grunderwerb einschtießlich Entschädigungen
und InanspruchnahmQn i.H.v. 129.9 Mio.  . Die DB begründet dies mit einem gegen-
über 2004 unveränderten Kostenansatz.

Die Gewerke 100 Grunderwerb, 110 Inanspruchnahmen/Entschädigungen und 318
Abbruch Direktionsgebäude haben sich von . .Mio.   (Preisstand 2004) ^ Mio.
  (Preisstand FinV) auf ^ Mio.   (Preisstand EP einschl. 44.1 M\o.   für regionale
Abstellanlagen) erhöht. Die Frage nach Erläuterung der Abweichung zu der jetzt mit-
geteilten Kostenveränderung von 129.9 Mio.   wurde niöht beantwortet. Insofern
lässt sich die Abweichung nicht plausibilisieren.

Jedoch hat sich der Grunderwerb in PFA 1.5^ 1 .6a und 1.6b vor allem wegen der
Einbeziehung DB-eigener Grundstücke vor^Mio.   auf^ .Mio.   ertiöht. Insofern
erklärt sich ein wesentlicher Teil des Betrages von 129,9 Mio.   durch den Verzicht
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auf dte Einbeziehung bahneigener Grundstücke. Hinsichtlich der von Stadt und Land
zu erwerbenden Grundstücke konnte in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht ge-
klärt werden, welche Grundstücke zu welchen Preisen und Erwerbszeitpunkten im
neuen GWU enthatten sind und ob diese Preise marktkonform sind. Entsprechende
Fragen hat die DB nicht beantwortet. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass auf die
Grundstückspreise des GWÜ 2004 eine pauschale Nominalisierung von 9.5 %
(=3076/2810,4) gelegt wurde und von der DB wie alte anderen Baukosten nochmals
nominalisiert wurden.

3. Betonstahl (Einsparung  )
Die DB gibt die Stahlmenge des GWU 2004 mit C t, einem EP von ^ und
einem GP von ^ lio.   an. Die KostenermitÜ jng der Planer kommt bi

Il ^

Mio. t und einem durchschnittlichen EP von W /t zu einem GP von Mio.  

Die DB setzt den EP mit^  /t an und kommt bei einem GP von Mio. Mio.  

zu einer Einsparung von  .

Der aktuelle Marktpreis von  A wird von Techdata bestätigt. Techdata weist da-
rauf hin, dass der höhere Ansatz der Planer dadurch zu erklären ist, dass der Stahl-
preis hohen Schwankungen unterworfen ist und in den vergangenen 5 Jahren höher
lag. Dieser Hinweis zielt auf die Frage der Notwendigkeit einer Risikovorsorge im
Hinblick auf die Stahlpreisentwicklung. In der Rechnung der DB zur Nominalisiemng
ist der Stahlpreis über die volle Laufzeit einbezogen, so dass eine Nomjnalisierung
von ret. % eingerechnet ist. Insofern ist ein Stahlpreis von rd.  /t im nomina-
lisierten GWU hinterlegt.

4. Spritzbeton (Einsparunfl Mio.  )
Die DB sieht ein Einsparpotenzial i.H.v . Mio.   durch den Ansatz eines aktuellen
Marktpreises vor  /m3. Die Ansätee der Planer liegen zwischen
 /m3, im Mittel bei "  /m3. Der Ansatz des GWU 2004 betrug ..^  /m3. Techdata
hält den mittleren Ansatz der Planer für plausibel, allerdings sei es möglich, das der-
zeit günstigere Preise erzielbar seien. Insofern sich die DB auf eine Analyse bun-
deswefter Vergaben bezieht, ist der genannte Preis nicht unplausibel.

5. Ausbruch (Einsparung lMio. )
Die DB gibt den Ausbruch d iWU 2004 mit Wo. m3, einem EP von  /m3
und einem GP von Mi an. Die Kostene littlung der Planer kommt bei
Mio. m3 und EPs von ^bis durchschnittlich Mio.  /m3 zu einem GP vonl

Mio.  . Dte DB setzt den EP in 1.2 und 1.6a  /m3 an und kommt bei ei"
nern GP von Mio.   zu einer Einsparung von WNio.  . Techdata hätt einen..'.."'^"f ^

f
V lJ-'.^i ^

Preis vor^^ /m3 für den Ausbruch ohne Transport zur Deponie und Deponierungs-
kosten für plausibel. Einschließlich Transport zur Deponie und Deponierungskosten
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häK Techdata g/m3 angemessen. Was die kalkulierten Preise der EP beinhalten,
ist den vorgelegten Kostenberechnungen nicht zu entnehmen. Eine Aufklärung mit
<jer DB war in der zur Verfügung stehenden Zert nicht möglich. Es sei ergänzend da-
rauf hingewiesen, däss sich der Preis für Ausbruch aus verschiedenen Einzelposrtio-
nen zusammensetzt und von der jeweiligen Ausbruchklasse abhängt. Da letztere
abhängig vom vorgefunden Baugrund sukzessive während des Baufortschritts fest-
gestellt wird, können Gesamtkosten für den Ausbruch erst am Ende festgestellt wer-
den. Die Ausbruchkosten sind ein wesentliches Element des Baugrundrisikos.

In den PFA 1.3,1.4, 1.5 sieht die DB keine entsprechenden Ejnsparpötenziale. Dort
liegen die von den Planem angesetzten EPs zwischen u  /ma.

6- Oberbau (Einsparung .Mio.  )
Die angesetzten Preise fü konventionellen Oberbau haben sich vom GWU 2004 zur
EP erhöht von  /m. Techdata hält den von der DB gewählten Ansatz von

 /m für ptausil »t.
Die angesetzten Pi sise für Feste Fahrbahn (befahrbar) haben sich vom GWU 2004
zur EP erhöht von auf IW  /m. Techdata hält den von der DB gewählten An-
satz von  /m für i »lau; bei.«V

Die angesetzten Preise für lässe-Feder-System haben sich vom GWU 2004 zur EP
geringfügig erhöht von  /m auf  /m. Techdata hält den von der DB ge-v

wählten Ansatz von M  /m für plausibel für schweres Masse-Feder-System.
Die von der DB (durchschnittlich) angesetzten T  pro Weiche entsprechen den
Ansätzen der Planer

D. Plausibilisierung Chancen

Die DB hat Chancen i.H.v. 294 Mio.   identifiziert. Sie hat diese Zahl trotz mehrfacher
Aufforderung erst am Abend des 7.12. substantiiert und die Fragen des Landes vom
3.12. nurteihveise beantwortet.

1. Rückbau (28 Mio.  )
Weshalb das bislang nicht vorgelegte TEH 120 Rückbau GleJsvorfeld (27,5
Mio.  ) entfallen soll, ist unklar. Klar ist: Wenn die DB die Maßnahmen außer-

*

halb des Projekts durchführt und das TEH nicht vorlegt, sind die Kosten ent-
sprechend niedriger.

2. Reduzierung Quelldruck « Mio.  )
Der Umfang der Reduzierung der l nnenschale und der geringeren Bewehrung
wird nicht angegeben. Angesichts der Länge und der Kosten der betroffenen
Tunnel in den PFA 1.2,1.5 und 1.6 ist die Größenordnung plausibel.



<,

8

^

3. Grunderwerb ^Mio.  )
Ohne Kenntnis der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge ist eine
Plausibilisierung nicht möglich.

4. Optimierter Bauablauf^Mio.  )
Ohne Kenntnis der vorgesehenen Änderungen ist eine PIausibilisierung nicht
möglich. Reduzierung Provisorium Autobahnverlegung wird mit der Straßen-
bauvewaltung abzustimmen sein.

5. ETA-Leistungen(^Mio. )
Offensichtlich wurden bei der ETA lediglich die angesetzten Preise nach unten
korrigiert. Damrt wird eine bei der Markt- und Vergabeanalyse unterbliebene
Einbeziehung der ETA-Kostensteigerungen nachgeholt. Angesichts der Kos-
tenentwicklung der ETA von ^ ^ Mio.   (Freistand FinV) aul j- Mio.   ist ei-
ne Reduzierung um ®/ % zwar sehr pauschal, aber nicht unplausibel.

6. Bodenverbesserung ® Mio.  )
Die Möglichkeit der Bodenverbesserung statt Bodenaustausch kann nicht be-
urteilt werden.

7 Maschineller Vortrieb . . Mio.  )
Die Vorteile aus dem Wettbewerb der verschiedenen Tunnelbauverfahren

kann nur die DB beurteilen. Techdata schätzt beide Verfahren preislich ähnlich
n

ein und bestätigt, dass sich ein Wettbewerbsdmck grundsätzlich günstig auf
die Angebotspreise auswirken kann. Angesichts der Tunnelbaukosten der be-
troffenen Tunnel in den PFAs 1.2 und 1.6 von m ^ Mrd.   (vor Markt- und Ver-
gabeanalyse) ist die Größenordnung vor W Mio.   nicht unplausibel.

8. Optimierung ZwischenangrifF Nord .» Mio.  )
Die Möglichkeit der Ersetzung der planfestgestellten Baugrube durch vertikale
Schächte kann nicht beurteilt werden.

9. bis 16. Einsparung Gitterschalen und Ausstattung Station NBS' fr Mio. )
Eine Beurteilung ist ohne konkrete Planung nicht möglich. Die Zustimmung
der Architekten erscheint frafliich. Die Einsparungen stehen in keinem Ver-

t

hältnis zu der Einbusse am äußeren Erscheinungsbild.

E. Planungskosten

Die jetzt mitgeteilten PIanungskosten von pauschal 17 % auf die Baukosten erhöhen
die in der Kostenschätzung 2004 detailliert kalkulierten Planungskosten um
  von M\ö.   auf 547,1 Mio.  . DB Netz hat angekündigt, dass beabsichtigt sei,
die Planungskosten mrt DB PB entsprechend pauschal zu vereinbaren. Angesichts
der erheblichen Baukostensteigemngen ist die Erhöhung der Planungskosten plausi-
bei. Eine Erhöhung der Baukosten führt nicht zwangsläufig zu im gleichen Umfang
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höheren Planungskosten, so dass es plausibel ist. dass der PlanungskostenanteH
sinkt.

Widersprüchlich ist demgegenüber der Hinweis der DB in der LK-VorIage, dass die
bis 03/2009 aufgelaufenen Planungskosten LH.v. 185,9 Mio.   nicht in den 17 % ent-
haften sind. Bei 733 Mio.   Planungskosten (=185,9 + 547,1) betrüge der Planungs-

^

kostenanteil 22,8 % (=733/3218). Wenn die bislang aufgelaufenen Planungskosten
als nicht werthafög abgeschrieben wurden, würde sie die DB möglicherweise dem
Land nicht in Rechnung stellen. In der Rechnung der DB zur Nominalisierung (s.u.)
ist allerdings erkennbar, dass die bislang enthaltenen Planungskosten im GWU von
3765 (Bau- und Planungskosten real) enthalten sind.

Unklar ist ferner, ob der genannte Betrag von 547,1 Mio.   gefixt sein soll. Dafür
spricht, dass die DB in der LK-Voriage den Risikobetrag von 438 Mio.   allein auf die
Baukosten von 3218 Mio.   real bezieht (438/3218 =14%). Dies würde umgekehrt
bedeuten, dass bei den Planungskosten kein Risiko eintreten kann. Andererseits

*

sind bei der Nominalisierung die Planungskosten mit einbezogen. Die Behandlung
der bishengen und künftigen Planungskosten ist also einigermaßen unklar. Vertrag-
lich ist die Geltendmachung von bisherigen PIanungskosten jedenfalls ebenso wenig
ausgeschlossen wie die Geltendmachung von Kostensteigeruhgen bei den Pla-
nungskosten. Inwieweit pauschale Zahlungen an die DB PB dem verträglich ge-
schuldeten Verwendungsnachwefe genügen würde, bedarf der näheren Prüfung.

Auch auf den Ausgleichsbetrag fürAbstellanlagen wurden 17 % Planungskosten ge-
legt, was einer Summe von 7,5 Mio.   (=44,1 Mio.   x 0,17) entspricht. ^.

l
^
t-W.

Die Frage, weshalb auch auf Grundstücke und Inanspruchnahmen/Entschädigungen
Planungskosten gelegt werden, wurde von der DB nicht beantwortet.

F. Nominalisierung

Die DB hat zu der Frage, ob es sich bei den vorgelegten Zahlen um reale oder nomi-
nale Kosten handelt, verschiedene unplausibte und sich widersprechende Aussagen
gemacht. Mit der Lenkungskreisunterlage teilt die DB jetzt mit, dass es sich bei den
Zahlen der Entwurfsplanung um Realwerte handelt. Dem kann fachlich nicht wider-

sprachen werden, da die Kostenberechnungen der einzelnen Teilentwurfehefte je-
weils einen bestimmten Preisstand tragen. Die Tatsache, dass es steh um Reatwerte
handelt, ist daher bei der Einschätzung zu berücksichtigen, ob über die in der Ent-
wurfsplanung ermrtteften Kosten hinaus mit Mehrkosten zu rechnen ist
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Der Ansatz der DB, die von ihr mit 322.5 Mio.   berechneten Nominalisierungskosten
in den Gesamtwertumfang einzubeziehen ist nicht überzeugend. Es ist kein Grund
ersichtlich, weshalb indexbedingte Kostenrisiken andere als sonstige Risiken (ein-
schließlfch des Risikos höherer als 1,5 % p.a. indexbedingten Kostensteigeruhg en)
behandelt werden. Klar ist, dass Risiken bis zu einem Gesamtwertumfang von 4.526
Mio.   von der Finanzierung abgedeckt sind. Dabei spielt die Ursache des Risikos
keine Rolle. Von einer Einbeziehung von Nominalisierungskosten in Risikofreigaben
ist daher abzuraten.

Die DB teilt ferner mit. dass die Kosten auf dem Preisstand 2008 basieren. Dies ist
falsch.

Von den W Teilentwurfsheften der Entwurfeplanung tragen
reifentwurfshefte den Preisstand 2009,.

. Tejlentwurfshefte mit einem Kostenvolumen (vor Validierung) von 1 Mrd.  .

den Preisstand November oder Dezember 2008.
^Teilentwurfsheft mit einem Kostenvolumen.

vor Mio.   den Preisstand
2007,

^Teilentwurfshefte mit einem Kostenvolumen.

von Mio.   haben keine
Angabe zum Preisstand und
. Tejlentwurfshefte mit einem Kostenvolumen von Mio.   fehlen..

Bei diesem Befund wäre es sachgerecht gewesen, durchgängig von einem Preis-
stand 2009 auszugeben. Außerdem hätte der Ausgleichsbetrag fürAbstetlanlagen
nicht in die Nominalisierung einbezogen werden dürfen. Ohne diese methodischen
Fehler wären die Nominatisierungskosten rd. -Mio.   geringer.

Außerdem hat die DB im Hinblick auf die anstehenden Vergaben die Nominalisierung
der Tunnelkosten (ohne Anteil Stahl) ab 2011 und für den Bahnhof und die Left- und
Sicherungsiechnik ab 2015/2016 ausgesetzt. Weshalb eine Korrektur im Hinblick auf
anstehende Vergaben nur für rd. % der Baukosten vorgenommen wurde, wurde
nicht mitgeteilt.

Auf die tatsächlichen Kosten, die im Projekt entstehen und gegenüber dem Land ab-
gerechnet werden, hat die Richtigkeit der Prognose zu den Nominalisierungskosten
allerdings keinen Einfluss.

G. bereits bekannte Risiken

Mit DB Netz besteht auf Fachebene Einigkeit, dass folgende Ergänzungen der Ent-
wurfsplanung erforderlich sind:
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1. GSM-R(ca. Mio. ).
2. Signalisierung, Blockteilung, Gleisabschnittssignalisrerung (ca. Mio.  ),
3. 2-gteisige westliche Anbindung Station NBS am Flughafen (ca. Mio.  ),
4. zusätzliche QuerschlägeAM.o.C)
5, Weichenverbindung nördlich Feuerbach (ca.d Mio.  ).

Die genannten Beträge sind eine grobe Kostenschätzung der DB. Die Einschätzung
zu den Kosten von GSM-R und Weichenverbindung wird von Techdata geteilt. Die
Querechläge werden von Techdata mit^Mio.   abgeschätzt. Die Kosten für Signali-
sierung usw. sind abhängig von der weiteren Abstimmung der Simulationsrechnun-
gen. Die Größenordnung kann bestätigt werden. Die 2-gteisige Anbindung der Stati-
on NBS am Flughafen ist im Projekt bislang nur als Option vorgesehen. In seinen
Simulationen geht DB Netz zwischenzeitlich von einer Realisierung der Zweigleisig-
keit aus. Techdata hat die Kosten auf '^[ Mio.   abgeschätzt. Dabei hat Techdata
gegengerechnet, dass bei unmittelbarer zweigleisiger Ausführung die für die Option
erforderlichen Autweitungsbauwerke im eingleisigen Tunnel eingespart werden kön-
nen.

(n Summe ist aus den o.g. Themen mit Zusatzkosten unter Mio.   (einschl. Pla-
nungskosten) zu rechnen.


