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1. Allgemeines zum Basistunnel 

Beim Brenner Basistunnel handelt es sich um 
einen flach verlaufenden reinen eisenbahntun-
nel. dieser tunnel ist mit zwei röhren angelegt, 
welche in regelmäßigen abständen von 333m 
verbunden sind.  der tunnel weist eine Länge 
von 55 km auf und wird südlich von innsbruck 
mit der bereits bestehenden auch unterirdisch 
verlaufenden Umfahrung verbunden. mit dieser 
Umfahrung und dem Basistunnel entsteht damit 
eine unterirdische eisenbahnstrecke mit einer ge-
samten Länge von 62,7 km. die Längsneigung 
der ca. 7 km langen Umfahrung von innsbruck 
und des 55 km langen Basistunnels beträgt in 
den Hauptabschnitten maximal 6,7 ‰.

mittig unterhalb der beiden tunnelröhren be-
findet sich in einem abstand von 12m ein er-
kundungsstollen. dieser wird zuerst abschnitts-
weise vor dem Bau der Hautröhren errichtet, 
um hauptsächlich das gebirge zu erkunden. 
die ergebnisse dieser erkundungen werden für 
den Bau der Haupttunnels genützt. dadurch 
können das Baurisiko vermindert und sowohl 
Baukosten als Bauzeiten optimiert werden. im 
endgültigen ausbau wird dieser erkundungss-
tollen durchgehend gebaut, sodaß er dann als 
entwässerungsstollen und bei notwendigkeit 
als dienststollen genützt werden kann. 

2. Projektoptimierung

im Zuge der Projektoptimierung wurden die 
verschiedenen Projektgebiete auch mit externen 
Fachexperten bewertet und optimiert. neben 
qualitativen Bewertungen und der Berücksich-
tigung von neuem Wissen und erfahrungen aus 
anderen infrastrukturprojekten wurden speziell 
folgende themen bearbeitet: 
• optimierungen und vertiefende Bewertungen 
in geologischer, hydrogeologischer und geo-
technischer sicht,
• trassenoptimierung von tulfes (Umfahrung 
innsbruck) bis nach Franzensfeste unter einbe-
zug der Fensterstollen
• infrastrukturlösung für die anbindung an die 
Bestandsbahnhöfe Franzensfeste und innsbruckBild 1:  trassenplan
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• Bautechnische Lösungen des gesamten tun-
nelbaues, des ausbaues und der Bahntechnik
• entwicklung einer optimierten Baumethodik 
und Baulogistik
• statistische erfassung von risikozonen und 
analytische Kostenschätzung 

die bahntechnischen  themen wurden mit 
beiden nationalen eisenbahngesellschaften, 
nämlich der ÖBB und der rFi abgestimmt. die 
Betriebsleitzentrale für den Basistunnel wird in 
innsbruck errichtet. 

die gesamte Planung des Brenner Basistunnels 
wurde auf georeferenzierte daten aufgebaut. 
Zu diesem Zwecke wurde ein kartographisches 
Portal „Weggis“ angelegt, und nach 
thematischen, skalierbaren  modulen aufgebaut. 
der Zugang zum Webgis kann entweder 
über das internetportal (http://gis.bbt-se.com) 
oder über die informationsterminals erfolgen. 
derzeit wurden 6 thematische module angelegt: 
geologie, Planung, Wasserwirtschaftliche 
Beweissicherung, Vermessung, eigentümer und 
Katasterparzellen, Öffentlichkeit. sämtliche 
informationen sind in drei sprachen (deutsch, 
italienisch, englisch) abrufbar. die unterstützende 
datenbank oracle mit dem Framework mapaccel 
Webgis-database erlaubt nicht nur die visuelle 
darstellung der geländeformationen und des 
Basistunnels, sondern es können auch logische 
abfragen durchgeführt werden. Weiters können 
daten von verschiedenen Koordinatensystemen 
(Utm, Wgs84, itrF94, gauss Boaga, gauss 
Kröger, ϕ−λ, etrs89) verwaltet werden. 
durch das Webgis-Portal kann sowohl jeder am 
Brenner Basistunnel beteiligte Planer, als auch 
die Öffentlichkeit auf eine transparente art und 
Weise informationen erhalten und sämtliche ge-
oreferenzierte informationen abfragen.

Bild 2:  

3. Baukosten

3.1 Kostenteile
im allgemeinen werden die Baukosten bzw. Ba-
siskosten als summe von einheitspreisen, von 
risikokosten und Valorisierungskosten errechnet 
[darts, 2004]. die gesamtkosten des Brenner 
Basistunnels wurden unter Berücksichtigung 
der grundlage der Ögg-richtlinie: Kostener-
mittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur 
[Ögg, 2005] ermittelt. diese setzen sich aus 
den Basiskosten (B), aus den Kostenanteilen für 
die risiken (r) und den Kostenanteilen für die 
Valorisierung (V) zusammen:

gK =  B +  r + V

Prognostizierte gesamtkosten weisen im regel-
fall eine streubreite auf. Bei Kostenermittlungen 
für infrastrukturprojekten geht man (auch nach 
der Ögg-richtlinie) vom medianwert aus. der 
medianwert ist derjenige Wert, der mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit unter- bzw. überschritten wird. 
nur bei einer normalverteilung (gaus’sche Ver-
teilung) fällt der medianwert mit dem mittelwert 
zusammen. Für eine probabilistische modellie-
rung ist es notwendig die einzelnen einflusspa-
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rameter mit deren statistischen Verteilungsfunk-
tionen zu kennen. in der tabelle 1 werden die 
wesentlichen einflussparametern mit möglichen 
statistischen Verteilungsfunktionen angeführt.

• ausschreibungs- und Vergaberisiken
• Vertragsrisiken
• genehmigungsrisiken
•Finanzierungsrisiken
• Baumethode und ausführungsrisiken
• terminrisiken
• ressourcen
• risiken aus höherer gewalt (naturerreignisse)
• Bestelländerungsrisiken (Änderung der Zielv-
orgaben, rahmenbedingungen etc). 

tabelle 1: statistische Parameter für probabilis-
tische ansätze

auf der grundlage einer sensitivitätsanalyse 
können dann die Haupteinflußparameter her-
ausgearbeitet werden, wodurch auch ein effizi-
entes monitoring der Kostenteile erfolgen kann. 
Für den Brenner Basistunnel gilt es neben den 
Basiskosten auch die einzelrisiken zu identifizie-
ren und diese dann zu einem gesamtrisiko zu 
summieren. 

Formel 1

Für die verschiedenen teilrisiken müssen die ein-
zelnen anteile erfasst werden. sinnvoll ist es sich 
einer Checkliste auf der Basis von erfahrungen 
aus anderen Projekten zu bedienen [Feik, 2006]. 
Beispielhaft sind dies: 
• grundeinlöserisiken
• Kostenermittlungsrisiken

Formel 2 
λ   =  intensitätsfaktoren
Xi  = ereignis

die Kostenanteile des risikos errechnen sich aus 
einem teil, dass dem errichter und dem Planer 
vor dem Bau (Vertrag) unbekannt ist (U). nach 
der Vertragsübergabe können sich noch abwei-
chungen der Bauausführung vom vertraglichen 
sollwert ergeben. dies führt zu mehrkosten und 
zu Zusatzaufträgen (Z).

das risiko errechnet sich daher: 

r = U + Z

die einzelnen Kostenanteile aus dem risiko 
sollten soweit möglich auf der Basis technischer 
Kenndaten (z. B.: geologie, Wasserandrang, 
drückendes gebirge, Vortriebsmethode etc.) er-
mittelt werden. eine andere möglichkeit ist die 
ermittlung des risikos aus einer qualitativen er-
eignisanalyse (siehe Ögg-richtlinie: Kostener-
mittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur, 
2005). die anteile aus den Umweltverträglich-
keitsprüfungen können aufgrund von erfah-
rungen oder mit richtwerten (siehe Handbuch 
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der Kostenermittlung ÖBB, 2007) ermittelt wer-
den.

risikien sind in der regel voneinander abhängig. 
deshalb ist es sinnvoll das schadensausmaß und 
die eintretenshäufigkeit getrennt zu modellieren. 
Bei der modellierung der eintretenswahrschein-
lichkeit kann eine Poissonverteilung verwendet 
werden. das schadensausmaß soll entweder mit 
einer Pareto-, Lognormal-Verteilung modelliert 
werden. 
die probabilistische modellierung kann entwe-
der mit einer monte Carlo simulation oder mit 
anderen sampling-methoden (z. B.: Hypercube 
sampling) erfolgen. eine erweiterte monte Carlo 
methode, die Latin Hyper Cube sampling (LHs) 
methode, ermöglichte die notwendige anzahl 
der realisationen auf einige hundert zu reduzie-
ren.

die Wahrscheinlichkeit po lässt sich aus der Zu-
verlässigkeit (1- pf) der Kostenschätzung, der 
eingangsparameter und des Kostenmodells 
ableiten. Von interesse ist, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit R	kleiner als ein bestimmter Wert 
X, nämlich die genehmigte Kostensumme ist. 
die Wahrscheinlichkeit, dass R kleiner X ist, lässt 
sich wie folgt darstellen:

tabelle 2:
Beispielhafte Festlegung von Projektanforde-
rungen (siehe [alptransit Bericht, 2007])

Für die interventionsmöglichkeiten zur steuerung 
der Kostenentwicklung sowohl in der Planungs- 
als auch in der ausführungsphase kann bei-
spielsweise auf ein holistisches probabilistisches 
Kostensteuerungsprozessmodell zurückgegriffen 
werden (girmscheid, 2007). dadurch sollen 
gerade bei großen infrastrukturprojekten mit 
öffentlichen investoren mögliche Kostenüber-
schreitungen überwacht und gesteuert werden.

3.2 Kostenermittlung beim Brenner 
Basistunnel

Beim Brenner Basistunnel wurden die Basiskos-
ten auf der grundlage der Kennwert- und Leis-
tungsgruppenmethode und soweit möglich, mit 
der Positionsmethode ermittelt. daher wurden 
hierarchisch mehrere ebenen unterschieden:

• erste ebene: diese Kategorie beinhaltet den 
rohbau inklusive der Umwelt- und Lärmschutz-
maßnahmen, sowie die ausrüstung.
• Weitere ebenen: die Unterkategorie kenn-
zeichnen den anlagentyp
 - Bauwerke
 - Fahrbahn und erschütterungsschutz
 - telekommunikations- und Überwachungs 
    systeme
 - Zugsicherung- und Zugleitsystem
 - traktionsstrom- und energieversorgung
 - maschinenbauliche anlagen
 - deponien (siehe Bild 3)

Formel 4

auf alle Fälle verbleibt ein restrisiko. Zur Beur-
teilung können beispielsweise sogenannte aus-
massklassen (beim alptransit gotthardtunnel 
angewandt) für bestimmte Projektanforderungen 
(z. B.: Kosten, Zeiten) definiert werden.
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Bild 3:  deponien

Beim rohbau wurden für die nettovortriebsleis-
tung im Falle von maschinellen Vortrieben im 
Festgestein sowohl für den erkundungsstollen 
als auch den Haupttunnel sämtliche maschinen-
technische Parameter definiert.
Für den transport des ausbruchmateriales wur-
den primär tunnelförderbänder mit Bandspei-
cher angenommen worden. die Förderkapazität 
wurde im schnitt mit 150 tonnen pro stunde für 
den einzelnen tBm - Vortrieb und 500 tonnen 
pro stunde für die sammelförderbänder festge-
legt.
auch für die Berechnung der Vortriebsleistung im 
Falle von konventionellen, zyklischen Vortrieben 
wurden alle Leistungsparameter definiert. der 
transport des ausbruchmaterials erfolgt grund-
sätzlich mit dumpern oder LKWs.

der Kalkulation des rohbaues liegen folgende 
Konzepte der Baulogistikplanung zu grunde:
• ausbruchmaterialbewirtschaftungskonzept
• transportlogistikkonzept
• Baustellenlogistik
• Bauloseinteilung
• Bauablaufplanung

Zur Kalkulation der Basiskosten wurden annah-
men auf der Basis von erfahrung und Kostenbe-
rechnungen ähnlicher Projekte zurückgegriffen:
• Personal
• geräte
• Baustelleneinrichtung
• arbeitszeit
• Bauablauf

Bei der arbeitszeit wurde zwischen maschinellem 
und konventionellem Vortrieb unterschieden, 
wobei ein 3-schicht Betrieb angestrebt wurde.

sämtliche Positionen umfassen die Lohnkosten, 
stoffkosten und maschinenkosten sowie die ge-
schäftskosten und den gewinn des Unterneh-
mens. 

die ausrüstung umfasst den einbau der Fahr-
bahn und des erschütterungsschutzes, der 
Lüftungs- und Klimaanlagen, der telekom-
munikations- und Überwachungssysteme, der 
Zugsicherungs- und Zugleitsysteme, der trakti-
onsstromanlagen, der energieversorgung, der 
maschinenbaulichen anlagen und der sicher-
heits- und notfalleinrichtungen.

spezifisch für den erkundungsstollen wurden die 
risiken auf der grundlage der geologischen si-
tuation und des derzeitigen Wissens abgeschätzt. 
nachdem es sich um einen erkundungsstollen 
handelt, ist primär das Baugrundrisiko maßge-
bend. deshalb wurden in die Bewertung 
• die geologische bzw. lithologische situation
• drückende und nicht drückende Verhältnisse
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• die hydrogeologische situation
• Baumethode
einbezogen.

3.3 Kosten auf Preisbasis 2006

die derzeitige Kostenermittlung weist einen 
Betrag von 6 milliarden euro auf (Preisbasis 
31.12.2006). die errichtungskosten 
einschließlich der management- und 
grundeinlösekosten betragen 5.480 mio euro. 
die errichtungskosten des Brenner Basistunnels 
gliedern sich wie nachfolgend beschriebenen in 
den vier (drei) Phasen auf:

Vom interministeriellen ausschuss CiPe und der 
autonomen Provinz Bozen wurde das Vorprojekt 
2002 mit der entsprechenden Umweltverträg-
lichkeitsstudie geprüft und mit entsprechenden 
auflagen genehmigt. nun mussten diese Vor-
gaben im einreichprojekt eingearbeitet und das 
Projekt vertiefend in allen details ausgearbeitet 
werden. im rahmen des CiPe-ii Verfahrens wird 
das einreichprojekt nun auf seine Umweltverträg-
lichkeit und hinsichtlich der technischen Qualität 
vom UVP-Beirat der autonomen Provinz Bozen 
und vom infrastruktur- sowie vom Umweltminis-
terium bewertet. im rahmen einer öffentlichen 
erörterung, der sogenannten dienststellenkonfe-
renz wird das Projekt vorgestellt und die einwän-
de bewertet. dabei können sämtliche betroffene 
gemeinden, das Land südtirol und anderweitige 
berechtigte institutionen Vorbehalte einbringen. 
die abschließende Bewertung erfolgt durch das 
infrastrukturministerium, welches den Vorschlag 
dann an die CiPe (interministerieller ausschuss 
für Wirtschaftsplanung) zur genehmigung wei-
terleitet.

in Österreich teilen sich die genehmigungen in 
mehreren Verfahrenschritten auf:
• Verfahren zur erteilung der eisenbahnrecht-
lichen Konzession zum Bau und Betrieb des 
Brenner Basistunnels 
• Zuständig für das UVP-Verfahren und das teil-
konzentrierte Verfahren ist der Bundesminister für 
Verkehr, innovation und technologie (nach dem 
dritten abschnitt des Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetzes - UP-g 2000, und zugleich teil-
konzentriertes genehmigungsverfahren. darun-
ter fallen:
 o Verfahren nach §§ 3 und 5 Hochleistungs-

streckengesetz zur erwirkung einer trassenge-
nehmigung 

 o eisenbahnrechtliches Baugenehmigungs-
verfahren (genehmigung des Baus der eisen-
bahn in Österreich) nach § 31 bis 31g eisen-
bahngesetz einschließlich damit verbundener 
teile des Wasserrechts nach § 127 Wasser-

4. Genehmigungsverfahren

die genehmigungsverfahren der Umweltver-
träglichkeit, der Bau- und Bahntechnik, der tun-
nelsicherheit, sowie anderweitiger Fachgebiete 
und die fachliche Vidierung (anerkennung) der 
anschlussbauwerke durch die nationalen eisen-
bahnen (ÖBB und rFi)  sind in den beiden Län-
dern unterschiedlich. 

in italien wurde der Brenner Basistunnel in das 
Programm für strategische infrastrukturen mit 
vorrangig nationalem interesse aufgenommen 
und das Vorprojekt vom interministeriellem aus-
schuss für Wirtschaftsplanung CiPe (UVP-son-
derkommission des Umweltministeriums) mit Be-
schluss nr. 121 vom 12.12.2001 gemäß dem 
italienischem gesetz nr. 443 vom 21.12.2001 
genehmigt.
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rechtsgesetz (Uferschutzbauten, Bauten im 
Hochwasserabflussbereich

 o rodungsverfahren nach dem Forstgesetz
 o Verfahren betreffend die errichtung berg-

baufremder anlagen im Bergbaugebiet nach 
§ 153 mineralrohstoffgesetz

• teilkonzentriertes Verfahren des Landeshaupt-
manns nach dem dritten abschnitt des UVP-g 
2000 für alle genehmigungen im Vollzugsbe-
reich des Bundes, für die ansonsten der Landes-
hauptmann selbst oder die Bezirksverwaltungs-
behörde zuständig wäre. ausgenommen davon 
sind deponien. 
• (Konzentrierte) Bewilligungsverfahren für 
abfalldeponien (tunnelausbruch) nach § 37 
Bundes-abfallwirtschaftsgesetz (aWg-2002) 
können ebenfalls nach abschluss des UVP-Ver-
fahrens durchgeführt werden. dieses Verfahren 
schließt alle bundes- und landesrechtlichen Ver-
fahren ein, wobei die Zuständigkeit beim Lan-
deshauptmann liegt. das ergebnis des UVP-Ver-
fahrens ist zu berücksichtigen.
• naturschutzrechtliches Verfahren der Landes-
regierung. auch dieses kann erst nach abschluss 
des UVP-Verfahrens durchgeführt werden.

Ziel ist es die genehmigungen zur Umweltver-
träglichkeit und zum technischen Projekt inner-
halb 2008 abzuschließen. 

4. Bauzeiten

auf Basis der UVP-genehmigungen und der 
eisenbahnrechtlichen genehmigung sowie der 
Vidierung durch die ÖBB in Österreich bzw. der 
genehmigung durch die rFi und der CiPe ii in 
italien werden die regierungen Österreichs und 
italiens ende 2008 eine  entscheidung hinsicht-
lich der realisierung des Brenner Basistunnels 
treffen.  Phase iii umfasst die bautechnische re-
alisierung des Brenner Basistunnels und die Um-
setzung der in der Phase ii erarbeiteten Finanzie-
rungs- und Konzessionsmodelle. nach heutiger 

einschätzung kann die Bauentscheidung und die 
Zustimmung zur Finanzierung ende 2008 erfol-
gen. 

Für den bergmännisch aufzufahrenden erkun-
dungsstollen teilen sich die Bauverfahren fol-
gendermaßen auf:
• Konventionelles Bauverfahren: 30 %
• maschinelles Bauverfahren mit offener tBm 
(gripper-tBm): 70 %
• die Zufahrtstunnel werden ausschließlich kon-
ventionell hergestellt.

Für die bergmännisch aufzufahrenden Haupt-
tunnel teilen sich die Bauverfahren folgender-
maßen auf:
• Konventionelles Bauverfahren: 31 %
• maschinelles Bauverfahren mit offener tBm 
(gripper-tBm): 32 %
• maschinelles Bauverfahren mit geschlossener 
tBm (schild-tBm): 37 %
• im Bereich der Unterfahrung des eisacks nörd-
lich von Franzensfeste, ist die ausführung dieses 
abschnittes in offener tunnelbauweise vorge-
sehen, wie es nach einer genauen Bewertung 
zwischen bergmännischer und offener Bauweise 
ausgewählt wurde.
ein wichtiges Ziel des erkundungsstollens ist 
auch die Verbesserung und risikominimierung 
der Baumethoden.

auf der grundlage der derzeitig vorliegenden 
erkenntnisse aus dem einreichprojekt 2007 
kann folgender Zeitplan unter Berücksichtigung 
der derzeitigen Voraussetzungen und Verfah-
rensabläufen dargestellt werden.
- genehmigungsperiode in 
Österreich und italien:  2008
- ausschreibung und Bauvergabe: 2009
- Baubeginn des Haupttunnels: 2010

der Bau des BBt kann bis 2020/22 abgeschlos-
sen werden.
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5. Ausblick

der Brenner Basistunnel als trans-europäische 
Verkehrsinfrastruktur wird immer mehr realität.  
die europäische Kommission hat im novem-
ber 2007 für den ersten Finanzierungszeitraum 
(2007-2013) einen Beitrag von 786 mio euro in 
aussicht gestellt. darin enthalten sind die 50%-
Finanzierung des erkundungsstollens (193,35 
mio euro) und etwa 27% des Haupttunnels 
(592,65 mio euro). Für die nächste Finanzie-
rungsperiode (2014-2020) wird man wieder 
versuchen einen höchstmöglichen Beitrag von 
der eU zu erhalten. die weiteren Finanzanteile 
müssen von beiden staaten über die Querfinan-
zierung von der strasse und mit zusätzlichen mit-
teln abgedeckt werden.

der Brenner Basistunnel soll mit großer Verant-
wortung, sachkenntnis und  unter Berücksich-
tigung der erfahrungen von anderen Bahnpro-
jekten gezielt vorangetrieben werden. entlang 
des Brennerkorridors gilt es aber gezielte rah-
menpolitische massnahmen zur Verlagerung des 
schwerverkehrs von der strasse auf die schiene 
umzusetzen.  dann kann im Brenner Basistunnel 
mit den südlichen und nördlichen Zulaufstrecken 
der güterverkehr abgewickelt und damit einen 
der Lebensraum im Brennerkorridor wesentlich 
verbessert werden.
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Bild 4:  Brennerachse

Abteilung Infra 5
Bearbeitung: Kirnbauer

Bestand

Kurz- und mittelfristige
Maßnahmen, die bereits
in Bau sind oder deren
Umsetzung beschlossen ist.
(Modernisierung der bestehenden
Zulaufstrecken großteils
abgeschlossen)

Errichtung des
Brenner-Basistunnels

Maßnahmen, die in
unmittelbaren Zusammenhang
mit der Errichtung des
Brenner-Basistunnels stehen

Planungsvarianten, konkrete
Maßnahme noch nicht festgelegt
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