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Schadensfälle	  müssen	  
nachbearbeitet	  werden	  

s  Warum	  ist	  der	  Schaden	  entstanden?	  

s  Wie	  kam	  es	  zum	  Schaden?	  

s  Wer	  war	  beteiligt?	  

s  Wer	  musste	  welches	  Sachgebiet	  bearbeiten?	  

s  War	  ein	  Versagen	  der	  Bearbeitung	  die	  Ursache?	  

s  Waren	  äußere	  Umstände	  schadenskausal?	  

s  Kann	  die	  Ursache	  gefunden	  werden?	  
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Schadensfälle	  in	  der	  
Geotechnik	  

Hier	  werden	  hauptsächlich	  Gründungsschäden	  behandelt	  	  

Böschungen	  und	  Hangsicherungen	  sind	  ein	  
zusätzliches	  Problem	  der	  Geotechnik	  in	  dem	  
oft	  Schäden	  auftreten.	  
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Ursache	  in	  Planung	  und	  Berechnung	  

Praxisbeispiele	  

Es	  wird	  oft	  das	  selbe	  Programmsystem	  
verwendet	  –	  mit	  der	  Folge	  von	  Schäden	  
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Gegenüberstellung	  
Übliche	  Form	  des	  
Verankerungskörpers	  

Schlechte	  und	  unzulässige	  
Anordnung	  der	  Anker	  
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Berechnungsverfahren	  

NORM	  
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Wie	  wird	  berechnet?	  

s  Mit	  einem	  gekauften	  Programm	  (z.B.	  GGU-‐Stability)	  

s  Geometrie	  wird	  eingegeben	  

s  Bodenkennwerte	  lt.	  Geotechnikgutachten	  

s  Verkehrslasten	  wenn	  vorhanden	  

s  Ankerangaben	  werden	  vorgegeben	  

s  Einfachste	  Berechnung	  wird	  durchgeführt	  
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Was	  wird	  oft	  übersehen?	  

s  Schichtverlauf	  im	  Untergrund	  

s  Wechselnde	  Bodeneigenschaften	  

s  Grund-‐	  und	  Hangwasser	  (wegen	  Auftriebsgewicht)	  

s  Absenkungen	  von	  Grund-‐	  und	  Hangwasser	  (wegen	  
Strömungsdruck	  im	  tiefen	  Untergrund)	  

s  Zeitliche	  Veränderung	  von	  Bodeneigenschaften	  

s  Lastkombinationen	  zwischen	  ständigen	  und	  
beweglichen	  Lasten	  
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Folge	  in	  der	  Praxis	  
Baugrube	  in	  Garmisch	  2015	  

Baugrube	  in	  Going	  2015	   Baugrube	  in	  Ladis	  2015	  
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Es	  stellen	  sich	  folgende	  Fragen	  
s  Sollte	  jedes	  beliebige	  EDV-‐Programm	  für	  eine	  hoch	  komplizierte	  

Berechnung	  verwendet	  werden	  dürfen?	  

s  Sollten	  Kriterien	  für	  ein	  Anwendungsprogramm	  aufgestellt	  werden	  um	  
die	  Sicherheit	  zu	  erhöhen?	  

s  Ist	  es	  zulässig,	  dass	  die	  Versicherung	  diese	  Kriterien	  auf	  Grund	  der	  
Erfahrung	  mit	  Schadensfällen	  aufstellt?	  

s  Können	  Programme	  mit	  einer	  Zulassung	  bzw.	  Kontrolle	  Schäden	  
vermeiden	  bzw.	  zumindest	  vermindern?	  

s  Sollten	  die	  Benutzer	  solcher	  Programme	  einen	  Nachweis	  erbringen,	  
dass	  sie	  diesbezüglich	  eingeschult	  sind?	  

s  Wie	  kann	  ein	  Nachweis	  erbracht	  werden,	  dass	  der	  Benutzer	  des	  
Programms	  auch	  dieses	  in	  seinem	  Berechnungsweg	  verstanden	  hat	  
um	  Fehlbedienungen	  zu	  vermeiden?	  

s  Kann	  man	  den	  Nachweis	  von	  entsprechend	  absolvierten	  
Fortbildungskursen	  einfordern	  
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Schritte	  zur	  Schadensminimierung	  

s  Schadenserhebung	  für	  Baugruben-‐	  und	  Böschungsschäden	  in	  
den	  letzten	  5	  Jahren	  

s  Analyse	  der	  Schadensursachen	  
s  Einteilung	  der	  Schäden	  in	  Kategorien	  
s  Aufstellen	  von	  Kriterien	  für	  den	  Berechnungsweg	  (-‐methode)	  
s  Aufstellen	  von	  Kriterien	  der	  Forderungen	  an	  die	  Berechner	  
s  Wie	  und	  wann	  ist	  eine	  Kontrolle	  möglich	  bzw.	  notwendig	  
s  Ausarbeitung	  von	  Auflagen	  an	  Berechnungssysteme	  

(Programme)	  
s  Ausarbeitung	  von	  Auflagen	  an	  den	  Berechner	  (Geotechniker)	  
s  Auflagen	  für	  Eigenkontrolle	  
s  Auflagen	  für	  zwingend	  erforderliche	  Fremdkontrollen	  

(Prü_erechnung)	  
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