
VDI2001.doc 

VDI – Tagung „Unterirdische Versorgungsnetze – Schneller Zugriff auf 
zentrale Datenbank“ 

 
Düsseldorf, 28.11.2001 

 

Anforderungen an das Datenbanksystem 
 aus der Sicht des Bauplaners  

 
Dr. Raymund M. Spang 

 
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Witten, 

Freiberg, Esslingen. 
 
 

Zusammenfassung: Bodengutachter und Planer von Spezialtiefbauarbeiten konkurrie-
ren mit den Betreibern von Leitungs- und Kanalnetzen um den unterirdischen Raum. 
Dies wird an Beispielen dargestellt. Aufwand und Risiken der Leitungserkundung wer-
den dargestellt. Derzeit bestehende Defizite werden herausgearbeitet. Anforderungen 
an ein modernes Datenbanksystem für Leitungen und Kanäle werden aus der Sicht 
des Nutzers formuliert. 
 
Einleitung: Bei jeder Baumaßnahme muss der Objektplaner im Rahmen der Grundla-
genermittlung und der Vorplanung zur Gewährleistung der Baufreiheit, der Planungs- 
und Kostensicherheit, mithin zur Vermeidung von Leitungsschäden, Unfällen und 
Mehrkosten den Bestand an unterirdischen Leitungen und Kanälen erheben und bei 
seinen Planungen berücksichtigen. Dies ist derzeit mit Schriftwechsel, Wartezeiten und 
Unsicherheiten verbunden. Eine über Trasse, Gradiente, Durchmesser und Medium 
hinausgehende Befassung mit dem Zustand und mit der Sensitivität von Leitungen und 
Kanälen stößt rasch an Grenzen, weil entsprechende Daten auch bei den Leitungs-
betreibern häufig nicht vorliegen. 
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Bei der Durchführung von Baugrundaufschlüssen mit direkten Erkundungsverfahren 
durch Bohrungen und Sondierungen ist die genaue Kenntnis der unterirdisch verlegten 
Leitungen und Kanäle zwingend um Schäden zu vermeiden. Schürfe und Leitungs-
suchgeräte können nur einen Teil des Problems lösen, Grabenlose Verlegungsverfah-
ren lassen Schürfe scheitern, Glasfaserkabel sind mit Leitungssuchgeräten nicht zu 
orten. Der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit vollständiger Angaben über die im Unter-
grund verlegten Leitungen und Kanäle ist deshalb ein wesentliches Anliegen aller am 
Bau Beteiligten.  
 
Die hier zur Diskussion stehende Datenbank, die ortsbezogen alle Leitungsbetreiber 
enthalten soll, ist deshalb ein interessanter Ansatz, auf dessen Gestaltung Einfluss zu 
nehmen sich lohnen sollte. 

 
Konkurrenz um den unterirdischen Verkehrsraum aus der Sicht des Objektpla-
ners: Schon im Altertum wurden Trinkwasser– und Abwasserleitungen unterirdisch 
verlegt, wie man zum Beispiel in Pompei heute noch bewundern kann. Heute ist der 
Untergrund durch Leitungen für Gas, Strom, Fernwärme, Telekommunikation und 
chemische Produkte noch um ein Vielfaches dichter genutzt. Je nach Medium sind 
auch die Folgen von Leitungsschäden erheblich schwerwiegender geworden. Tiefbau-
arbeiten in Innenstädten gleichen vielfach einem Hindernislauf. 
 
Der unterirdische Raum wird jedoch nicht nur durch die Betreiber von Leitungen und 
Kanälen beansprucht. Jedes Bauvorhaben greift in den Untergrund ein und sei es nur 
mit seiner Gründung. Größere Hochbauvorhaben erfordern darüber hinaus häufig die 
Anwendung von Spezialtiefbauverfahren zur Abtragung der Bauwerkslasten in tragfä-
hige Schichten, zur Stützung und ggf. Abdichtung der Baugruben, zur Sicherung der 
Nachbarbebauung, zur Wasserhaltung oder für andere bautechnische Zwecke und 
greifen damit in den unterirdischen Raum ein. Unterirdische Bauwerke wie Tunnel, 
Stollen, Kavernen und unterirdische Leitungsverlegungen selbst setzen ebenfalls wenn 
nicht immer die vollständige Baufreiheit des beanspruchten unterirdischen Raumes, so 
doch stets die genaue Kenntnis der räumlichen Lage und häufig auch des Zustandes 
und der Empfindlichkeit der im Baufeld verlegten Leitungen und Kanäle voraus. Als 
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eindrucksvolles Beispiel sei der derzeit in der Planung befindliche City-Tunnel Leipzig 
angeführt. 
 
Zur Verbindung der beiden Kopfbahnhöfe Hauptbahnhof und Bayerischer Bahnhof 
plant die S-Bahngesellschaft Tunnel Leipzig GmbH im Auftrag des Freistaates Sach-
sen, der Stadt Leipzig und der Deutschen Bahn AG zwei eingleisige bergmännisch 
herzustellende Tunnel mit 4 unterirdischen Haltepunkten, die die Innenstadt von Leip-
zig unterqueren. Im Gefolge dieser Baumaßnahme ergeben sich eine Vielzahl von 
Wechselwirkungen und Einwirkungen auf das unterirdische Leitungsnetz, die nachste-
hend beispielhaft dargestellt sind: 
 

• Im Bereich der in offener Baugrube herzustellenden Haltepunkte mit Längen um 
230 m und Breiten um 35 m sind alle Leitungen und Kanäle zu verlegen. 

• Für die Herstellung von Baugrubenankern, Horizontaldräns für die erforderliche 
Grundwasserkommunikation und Brunnen für die bauzeitliche Wasserhaltung 
muss den unterirdischen Leitungsnetzen ausgewichen werden. 

• Die Baugrubenentwässerung ist möglichst in das vorhandene Kanalnetz einzulei-
ten. Strom, Telekommunikation und Trinkwasser sind bereitzustellen. 

• Beim Auffahren der Tunnel entsteht an der Geländeoberfläche eine bis 60 m brei-
te Senkungsmulde, innerhalb der nicht nur eine einfache Senkung der betroffenen 
Leitungen und Kanäle gegenüber dem außerhalb liegenden Teil auftritt, sondern 
in der die betroffenen Leitungen und Kanäle auch aus den Bergsenkungsgebieten 
bekannte Zerrungen und Pressungen erleiden.  

 
Eine genaue Kenntnis der räumlichen Lage, des transportierten Mediums, des 
Durchmessers, des Werkstoffs, des Zustandes und ggf. auch der Bettung und der 
Verfüllung des Grabens der Leitungen ist Voraussetzung für die Erfüllung der damit 
verbundenen Planungsaufgaben. 

 
Konkurrenz um den unterirdischen Verkehrsraum aus der Sicht des Bodengut-
achters: Nach DIN 4020 ist der Baugrund im Zuge der Planung im Regelfall durch di-
rekte Aufschlüsse zu erkunden. Direkte Aufschlussverfahren sind im wesentlichen Boh-
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rungen, Bohrsondierungen, Ramm- und Drucksondierungen. Vor ihrer Durchführung 
muss die räumliche Lage der Leitungen genau bekannt sein um Kollisionen auszu-
schließen. 

  
Aufwand für die Leitungserkundung: Um die o.a. Erkenntnisse zu erlangen sind 
durch den Planer bzw. durch den Baugrundgutachter die infrage kommenden Lei-
tungsbetreiber durch Anfragen z.B. bei Tiefbauämtern zu ermitteln und einzeln anzu-
schreiben. Das interessierende Baufeld ist planlich zu übergeben. In den Neuen Bun-
desländern ist die Beantragung von sog. Schachtscheinen zwingend, ein aus DDR-
Zeiten stammendes, durchaus nachahmenswertes, weil sichereres Verfahren, erforder-
lich. Je nach Umfang des betroffenen Leitungsbestandes und Auslastung des Betrei-
bers erhält der Anfragende innerhalb weniger Tage, manchmal auch erst nach Wochen 
das Ergebnis der Archivrecherche des betreffenden Betreibers, inwieweit sein Lei-
tungsnetz betroffen ist. Die Auskunft besteht in der Regel aus einem kopierten Lei-
tungsplanausschnitt. Im Ergebnis muss der Planer die verschiedenen Planausschnitte 
in seine Pläne übertragen, was bei den heute üblichen CAD-Plänen eine Digitalisierung 
erfordert und das Risiko von Übertragungsfehlern einschließt. 
 
Über die Lage, den Durchmesser und das Medium hinausgehende Auskünfte sind bei 
vielen Betreibern zumindest für ältere Netze nicht vorhanden. Eine EDV- mäßige Er-
fassung ist wohl eher die Ausnahme. 
 

Risiken der Leitungserkundung: Die Angaben zur räumlichen Lage stehen unter 
Vorbehalt. In der Regel sind sie mit erheblichen Ungenauigkeiten belastet. Eine örtliche 
Einweisung durch den Betreiber ist häufig angezeigt. Deshalb ist die tatsächliche Lage 
durch Schürfe und Suchschlitze zu erkunden, falls die Tieflage der Leitung dies zulässt. 
Schürfe und Suchschlitze sind meist auf Tiefen von 1,2 bis 1,5 m beschränkt und wer-
den in der Regel von Hand, evtl. mit Maschinenunterstützung ausgeführt. Als Kriterium 
für die Bewertung von Schurfergebnissen dient dabei die Prämisse, dass mit Erreichen 
des gewachsenen Bodens nicht mehr mit Leitungen zu rechnen ist. Allerdings wird da-
bei die Vielzahl der heute mittels Grabenloser Verfahren erfolgender Verlegungen ver-
nachlässigt. Dort liegt die Leitung in der Regel vollständig im gewachsenen Boden. Ist 
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der Leitungsgraben mit dem anstehenden Boden verfüllt, ist das Erkennen einer Auf-
grabung u.U. sehr schwierig. Sicherheit kann deshalb nur durch erfolgreiche Such-
schlitze erlangt werden. 
 
Bei der Verlegung von Parallelleitungen hat sich bewährt, dass die vorhandene Leitung 
vor Beginn der Baugrunduntersuchung oder von Bauarbeiten durch den Betreiber ab-
gesteckt wird. Der ebenfalls übliche Einsatz von Leitungssuchgeräten unterliegt ver-
schiedenen Einschränkungen. Erfaßt werden Metallleitungen und stromführende Lei-
tungen. Freileitungen stören mit ihrem Feld, Glasfaserkabel bauen kein Feld auf und 
stillgelegte Leitungen sind ebenfalls nicht zu orten. Telekomleitungen (Telefon) weisen 
häufig ein so schwaches Feld auf, dass sie nicht eindeutig zu orten sind. Ein Risiko 
bleibt deshalb erhalten. 
 

Defizitanalyse: Das bisherige Verfahren enthält systemimmanente Schwachstellen, 
die auch durch die Erfassung in einer Datenbank nicht zu lösen sind. Zu diesen gehö-
ren die Unsicherheiten in den Leitungslagen insbesondere der Altleitungen. Auch diese 
ließen sich jedoch mit der Zeit reduzieren, wenn die Ergebnisse der Leitungssuche 
konsequent erfasst und in die Pläne übernommen würden. Auch bei Verlegung neuer 
Leitungen ist der nach Verlegung durch eine Vermessung mit bauüblichen Genauigkei-
ten anzufertigende Bestandsplan nicht generell Standard. Hier könnte der Gesetzgeber 
durch entsprechende Regelungen den Leitungsbetreibern eine bequeme Hintertür 
schließen.  
 
Allerdings sind eine Reihe von Defiziten mittels einer Datenbank sofort zu beheben 
bzw. wenigstens abzuschwächen. Diese sind: 
 

• Die Zersplitterung der Informationen über die Leitungsnetze; 

• die Unvollständigkeit der Daten; 

• die Uneinheitlichkeit der Archivierung und Sortierung der Daten; 

• die zeitliche und tatsächliche Verfügbarkeit der Daten bzw. die Dauer der Datenbe-
schaffung; 

• die Unsicherheit, ob alle infrage kommenden Betreiber angefragt wurden; 
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• die beträchtlichen Kosten der Archivierung und Auskunftserteilung bei den einzel-
nen Leitungsbetreibern; 

• die Bereitstellung nicht elektronisch nutzbarer Daten mit der Gefahr von  
Übertragungsfehlern und zusätzlichem unproduktivem Arbeitsaufwand. 

 
Schließlich darf erwartet werden, dass die weniger innovationsfreudigen Betreiber 
durch vollständige Datenbestände anderer bewegt werden, auch ihre eigenen Daten-
sätze zu vervollständigen. 
 

Anforderungen an moderne Datenbanksysteme: Aufgrund obiger Ausführungen 
lassen sich die Anforderungen an ein modernes Datenbanksystem zur Erfassung von 
Kanal- und Leitungsnetzen wie folgt spezifizieren: 

• Zugang 24 Stunden/Tag über Internet für registrierte Nutzer; 

• Datenabfrage im Dialog; 

• Kostenfreiheit, mindestens für öffentliche Aufträge; 

• einfache Bedienung und Möglichkeit zum Auslesen bearbeitbarer Planunterlagen in 
üblichen Datenformaten und geeigneten Maßstäben; 

• Leitungen und Kanäle je nach Medium auf getrennten Layern; 

• Erläuterungen zu den einzelnen Leitungen und Kanälen in Tabellenform; 

• Eingang über polygonale Flächen, die über Gauss- Krüger Koordinaten zu definie-
ren sind; 

• folgende Daten müssen mindestens verfügbar sein: 
- Trasse; 
- Gradiente; 
- Durchmesser; 
- Medium; 
- Druck bzw. hydraulisches Gefälle; bei Wasserleitungen Freispiegel- oder Druck-

leitung; 
- Werkstoff und Wandstärke; ggf. Länge der einzelnen Rohrstücke, Verbindung 

und Abdichtung; 
- Verlegejahr; 
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- Art der Verlegung, Rohrbettung, ggf. Verfüllung des Rohr- bzw. Leitungsgra-
bens; 

- Zustand, ggf. Anzahl der Schäden; Datum, Art und Ergebnis der letzten Unter-
suchung; 

- Besonderheiten; 
- Hinweise, z.B. auf die Genauigkeit der Lage und die Herkunft der Daten; 
- Datum der letzten Änderung; 
- Adresse des Betreibers mit Ansprechpartner und Kommunikationsanschlüssen. 
 

Das seitens der Landesregierung unterstützte Pilotprojekt ALIZ ist uneingeschränkt als 
ein erheblicher Fortschritt zu begrüßen, beseitigt es doch die bislang bestehende Unsi-
cherheit, ob bei der Leitungsanfrage wirklich alle betroffenen Betreiber erfasst wurden. 
Nach Auffassung des Autors stellt es den ersten Schritt in die richtige Richtung dar. 
Langfristig sollten alle Daten von Leitungen und Kanälen zentral erfasst und verwaltet 
werden. Die Pflege der sie betreffenden Daten würden die Betreiber selbst überneh-
men. Die Antwort auf die Anfrage des Planers muss aus einer Hand kommen. 
 

Sonstiges: Manches könnte im übrigen vereinfacht werden, wenn das Beispiel der 
ehemaligen DDR, Leitungen möglichst in Medienkanälen zu bündeln, auch in West-
deutschland übernommen würde. Dies würde langfristig zu einer Entlastung der öffent-
lichen Hand und der Verbraucher führen. 
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