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Neues Preisänderungsverfahren für den Untertagbau  
 

Das neue Verfahren erleichtert die Ermittlung von Preisänderungen infolge Teuerung 

bei Untertagbauten gegenüber dem bisherigen Verfahren erheblich. Es gibt den Ver-

tragsparteien grössere Rechtssicherheit und Verbindlichkeit. Die Produktionskosten-

indizes werden im Juni 2015 erstmals veröffentlicht. 

 

Der SBV und die KBOB haben gemeinsam ein Verfahren zur Berechnung von Preisände-
rungen im Untertagbau entwickelt. Dieses Verfahren basiert auf der Vertragsnorm SIA 123, 
Verfahren mit dem PKI-NPK (Produktionskosten-Index mit Kostenmodellen nach Normposi-
tionen Katalogen) und ist eine Weiterentwicklung des PKI NPK für Hoch- und Tiefbau aus 
dem Jahr 2010. Mit dem Verfahren PKI-NPK-UT wird den Anwendern nun auch für den Un-
tertagbau ein einfacheres  und der Realität besser entsprechendes Verfahren zur Verfügung 
gestellt.  
 
Mit Ausnahme des Verfahrens mit Mengennachweis nach SIA 124 basieren alle Preisände-
rungsverfahren auf Kostenmodellen, bei denen die einzelnen Kostenanteile für die Berech-
nung der Preisänderung gewichtet werden. Diese Methodik hat sich in der Vergangenheit 
sehr gut bewährt, entbindet sie doch die Vertragsparteien für jedes Vertragsverhältnis ein je 
eigenes Kostenmodell selber zu ermitteln. Die für den PKI-NPK-UT gewählten Kostenmodel-
le beruhen auf Analysen von vielen ausgeführten Projekten im Untertagbau. 
 
Die Preisänderungen infolge Teuerung im konkreten Fall können somit auf einfachste Art 
berechnet werden. Grundlage der Preisänderung bildet die Leistungsabrechnung pro Ab-
rechnungsperiode für jedes NPK-Kapitel. Die Preisänderung ergibt sich aus der Veränderung 
des Indexstandes gegenüber dem Stichtag multipliziert mit Leistung des  entsprechenden 
NPK-Kapitels. Damit wird die Preisänderung der effektiv angefallenen Leistung pro NPK mit 
dem richtigen Modell ermittelt.  
 
Bei den 15 NPK-Kapiteln mit den Nummern 261 – 276 handelt es sich um solche, die UT-
Arbeiten im engeren Sinn beschreiben. Bei vielen Kostenmodellen, insbesondere für Vor-
trieb, Sicherung und Verkleidung sind die Kostenstrukturen so stark abhängig von projekt-
spezifischen Bedingungen, dass pro NPK-Kapitel mehrere Modelle zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Für eine Reihe von NPK Kostenmodellen, die es auch im Hoch- und Tiefbau gibt, mussten 
zusätzliche Kostenmodelle für den UT gebildet werden, weil dort andere Kostenstrukturen 
gelten als im Hoch- und Tiefbau. So beispielsweise für die NPK 221-223, Fundationsschich-
ten, Pflästerungen und Belagsarbeiten. Wenn diese Arbeiten im Tunnel durchgeführt wer-
den, fallen andere Lohnkosten an als über Tag. Zudem wird ein etwas höherer Mechanisie-
rungsgrad als im Tiefbau zugrunde gelegt.  
 
Bei den im UT anfallenden Lohnkosten, sind Zuschläge und Prämien sowie Zulagen und 
Spesen bedeutend wichtiger als im Hoch- und Tiefbau. Diese Lohnkostenbestandteile variie-
ren je nach Baustelle vor allem in Abhängigkeit vom Schichtbetrieb. Die unterschiedlichen 
Entwicklungen  der Lohnkosten können mit 2 Lohnindizes befriedigend erfasst werden: Ei-
nem Lohnindex für den ununterbrochenen Schichtbetrieb und einem zweiten für den 2-
Schichtbetrieb. Alle Kostenmodelle für den UT werden deshalb mit zwei Indexreihen für die 
Lohnkosten gerechnet und publiziert.  
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Mit dem nunmehr vorliegenden PKI basierend auf Kostenmodellen für NPK-Kapitel für den 
UT können die Preisänderungen für alle Baumeisterarbeiten grundsätzlich mit dem PKI be-
rechnet werden. Dies gilt auch für hohe Bausummen und lange Bauzeiten.  
 
Die Indizes der NPK-Kostenmodelle  werden quartalsweise vom SBV ermittelt und von der 
KBOB freigegeben bevor sie veröffentlicht werden; sie basieren jeweils auf dem mittleren 
Quartalsmonat. Wenn für die Leistungen monatlich Rechnung gestellt wird, beruht die Preis-
änderung jeweils für 3 Monate auf den gleichen Indexwerten.  
 
Projektänderungen, Verfahrensänderungen vom Angebot abweichende  Schichtpläne usw. 
sind mit dem PKI-NPK-UT leicht zu berücksichtigen. Die Preisänderung für die veränderte 
Leistung wird einfach mit dem entsprechenden, gegenüber bisher abweichenden NPK-
Kapitel berechnet.  
 
Für die Preisänderung nach NPK-Kostenmodellen besteht ein Berechnungstool (Excel), das 
beim SBV erhältlich ist. Es müssen lediglich Stichtag, die Abrechnungsperiode und die Ab-
rechnungssumme  pro NPK-Kapitel eingegeben werden. Die Zuordnung der Indexstände 
sowie alle Berechnungen erfolgen dann automatisch.    
 
Bestellung: sbvshop@baumeister.ch 
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