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Die Linienführung der Glattalbahn durch das
Gebiet des Einkaufszentrums Glatt.
© VBG, Luftaufnahme: Simon Vogt www.sights.ch

Gut vernetzt – Planung und
Realisierung der Glattalbahn.
TExT UND INTERVIEW: ROSEMARIE KäSER-PODZORSKI

Die Glattalbahn setzt über die Schweiz
hinaus Massstäbe für eine nachhaltige
und richtungsweisende Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung einer Stadtregion.
CRB hat dieses Projekt, das soeben die
Auszeichnung für die zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraums «umsicht» erhielt, aufmerksam verfolgt. Das Interesse
galt insbesondere der in diesem wichtigen
Infrastrukturprojekt angewandten Methodik des Projektmanagements durch
die VBG Verkehrsbetriebe Glattalbahn AG,
die sich als sehr dynamische Bauherrschaft erwies. Einerseits galt es, viele
unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen, und andererseits wurde damit
das einheitliche Zusammenwirken der
zahlreichen Beteiligten erst ermöglicht.

Die Projektgrösse, die Komplexität des
Vorhabens und die restriktiven Kostenvorgaben haben dieses straffe Vorgehen
erfordert und zugleich auch möglich gemacht. So darf die Planung und Realisierung der Glattalbahn, unterstützt durch
ein äusserst efﬁzientes Projektmanagement, wohl als Schweizer Pionierleistung
angesehen werden.
Im Jahr 1998 erhielt die VBG vom Kanton
Zürich den Auftrag zur Erstellung der Glattalbahn. Der Kanton übernahm einen erheblichen Teil der Kosten. Auch der Bund
beteiligte sich an der Erstellung der Verkehrs-Infrastrukturanlagen. Ebenso wurden die Standortgemeinden in das ganze
Projekt miteinbezogen; auch sie ﬁnanzierten, aufgrund ihrer Gemeindeanliegen, ei-

nen Teil der Kosten mit. Ausserdem gab es
noch weitere Beteiligte, die durch Immobilien- und Landbesitz ins Projekt involviert waren.
Die Rosenthaler + Partner AG, Management und Informatik, in Zürich übernahm
nach einem öffentlichen Submissionsverfahren die Aufgaben des «Stabs Projektmanagement Glattalbahn» und unterstützte die Gesamtprojektleitung der VBG
in allen technischen, organisatorischen, ﬁnanziellen und administrativen Belangen.
In den drei Bauetappen standen stets die
Einhaltung der budgetierten Kosten, die
Koordination und Gewährleistung aller
Termine sowie die Sicherstellung der vereinbarten Leistungen im Mittelpunkt dieser Tätigkeit.
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Interview mit Herbert Notter, Leiter des Stabs
Projektmanagement Glattalbahn.
Herr Notter, Sie waren Leiter im Stab Projektmanagement Glattalbahn. Wie gingen
Sie vor beim Aufbau der Organisation eines solch anspruchsvollen Bauprojektes?
Herbert Notter: Bereits zu Beginn der Vorprojektphase erstellten wir ein Projekthandbuch. Es enthielt die erforderlichen
Grundlagen zu Submissionsverfahren, zu
Fragen des Rechts, der Finanzierung, des
Kostenmanagements und der Qualitätssicherung. Zudem enthielt es das Organigramm mit Funktionsdiagramm und
Stellenbeschreibung, Aufzeichnungen zur
Projektstruktur, zur Terminplanung und
den Verfahrensabläufen, Vorgaben zum
Baustellenbetrieb und die Regelung der administrativen Belange.
Das gut strukturierte Projekthandbuch
wurde laufend weitergeführt und ergänzt.
Es bildete in allen Belangen die Grundlage
für den Bauherrn und war gleichzeitig verbindlich für die im Bauprojekt beauftragten Planer und Unternehmer.
War das umfassende Projekthandbuch
für Fragen, die sich im Baualltag stellten,
nicht zu aufwendig in der Handhabung?
Auch darauf waren wir vorbereitet. Als zusätzliche Kerndokumente gab es speziﬁsche Weisungen zu den wichtigsten Aspekten von Projektierung und Bau. Diese
eigenständigen Dokumente waren als Anhang des Projekthandbuchs unter anderem

auch Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Sie enthielten verbindliche Weisungen zu allen anfallenden Sachgebieten wie
Auﬂagen, Qualitätssicherung, Rechnungsund Zahlungswesen, Projektänderungen,
Massnahmen während des Baubetriebs
(z.B. Installationen, Altlasten, Maschinen
und Geräte, ökologische Baubegleitung),
Finanzkompetenzen, Kommunikation, Regeln zur Dokumentation und Reservenbewirtschaftung. So konnten im Arbeitsalltag
in kürzester Zeit auch anspruchsvolle Problemstellungen geklärt werden.

Für alle Beteiligten wurden
die Verbindlichkeiten, nach
denen es sich auszurichten
galt, frühzeitig formuliert.
Die Kosten standen sicherlich immer im
Zentrum Ihrer Aufgaben: Wie wurde die
Kongruenz von Projektstand und Kosteninformation sichergestellt?
Das Kostenmanagement wurde auf der Projektstruktur aufgebaut. Dabei wurden Kostenstadien und Kostenstrukturen (z.B. Kostenarten) deﬁniert. Wir lehnten uns an
bestehende Normen an wie beispielsweise
die Norm VSS 641 700 zur Strukturierung
der Kosten von Verkehrsanlagen. Dies er-

Der Viadukt Balsberg der Glattalbahn
© Foto: VBG

laubte eine übersichtliche Gliederung. Mit
diesem Vorgehen wurde eine massgeschneiderte Kostenstruktur für die Glattalbahn
entwickelt. Wir entschieden uns für die Methodik eines Elemente-Katalogs. Bereits in
der Vorprojektphase wurde in enger Zusammenarbeit mit Unternehmungen eine grosse Anzahl Kostenelemente erarbeitet. Diese
wurden von allen beteiligten Projektverfassern und Baufachorganen des Kantons und
der Stadt Zürich geprüft und akzeptiert; sie
wurden auch von der Bauherrschaft VBG
genehmigt. Die in Haupt- und Untergruppen geordneten Elemente enthielten zudem
die erforderlichen Angaben zur Mengeneinheit und den entsprechenden Einheitspreis. Das Besondere daran war, dass diese
Gliederung – Elemente-Katalog und Kostenelemente – durchgängig war und von der
Kostenermittlung über alle Phasen bis zur
Abrechnung durchgezogen wurde.
Nach welchen Regeln mussten sich die
vielen Beteiligten in dieser strikten Organisationsform richten?
Die Bauherrschaft kannte die Themen möglicher Probleme sehr gut und hat an der Erarbeitung des Elemente-Katalogs mitgewirkt. Damit wurden die Verbindlichkeiten,
nach denen es sich auszurichten galt, für
alle Beteiligten frühzeitig formuliert.
Die im Katalog speziﬁzierten Mengen und
Einheitspreise dienten als Basis für einheitliche Kostenschätzungen und -voranschläge. Alle Projektverfasser waren verpﬂichtet, auf der Basis dieser einheitlichen
Kostenstruktur mitzuwirken. Dies führte zur Vergleichbarkeit der verschiedenen
Kostenannahmen und damit zu einer methodischen Transparenz, die sich wiederum positiv auf Qualität und Zuverlässigkeit der Kosteninformationen auswirkte.
Jeder Projektersteller war mit dieser Organisationsform jeweils verantwortlich für
die gesamte Abwicklung des ihm zugeteilten Abschnittes.
Auch mussten sich die Planer der Vorprojekte in ihrer Planungsarbeit danach ausrichten, dass sie nicht zwingend das Ausführungsprojekt realisieren konnten. Mit
der vorgegebenen einheitlichen Struktur
wurde sichergestellt, dass die Projektdaten
eine einheitliche Basis aufwiesen und auch
von anderen Beteiligten weiterverwendet
werden konnten.
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Wie und an wen erfolgten Controlling und
Reporting?
Das vierteljährliche Controlling erfolgte an
die VBG, den Bund, den Kanton Zürich und
die Standortgemeinden, zusätzlich aufgeschlüsseltnachdenverschiedenenFonds,aus
denen die Finanzierung stammte. Rosenthaler + Partner erarbeitete das sehr anspruchsvolle Reporting, das jeweils auch den Prognosen gegenübergestellt werden musste.

Mit der ProjektmanagementPlattform haben alle
Beteiligten Zugriff auf die
passwortgeschützten Daten
und sind auch verpﬂichtet,
Daten dort abzulegen.
Wie haben Sie die IT-Vernetzung sichergestellt, sodass die Daten für alle jederzeit
auf dem aktuellsten Stand zugänglich
waren?
Im Projekthandbuch wurden die Grundlagen genannt für Struktur und Austauschformate zur Nutzung von Daten. Es war nie
unser Ziel, ein riesiges IT-System unter allen Beteiligten aufzubauen.
Die zentrale Informationsquelle ist seit Beginn die via Internet zugängliche, durch
uns betriebene Projektmanagement-Plattform, auf die alle projektrelevanten Daten
abgelegt werden. Die ProjektmanagementPlattform ist auch heute noch in Betrieb,
da die Daten auch in der Nutzungsphase von grosser Bedeutung sind. Alle Beteiligten haben Zugriff auf die von ihnen benötigten, passwortgeschützten Daten und

Mit einer neuen zusätzlichen Verbindung ist der Flughafen Zürich mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln durchs Mittlere Glattal bequem erreichbar. © Foto: VBG

sie sind auch verpﬂichtet, ihre Daten dort
abzulegen. Bereits im Projekthandbuch
werden Pﬂichten erläutert, die eine laufende Aktualisierung auf der Projektmanagement-Plattform sicherstellen. Natürlich war diese Form der Information und
Kommunikation anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig, doch sie wurde schnell akzeptiert und hat sich sehr bewährt.
Diese umfangreiche Datenbank wurde für
jede Realisierungsetappe durchgehend
einheitlich gegliedert. Der Bauherr wird
auch künftig jederzeit auf das umfassende
Archiv von Plänen, Protokollen und Berichten sowie auf alle Leistungs- und Kosteninformationen zurückgreifen können.
Positiv ist auch, dass der Versand von Papier-Dokumenten aller Art dank der Projektmanagement-Plattform auf ein Mini-

Glattalbahn – das Projekt zur Erschliessung des öffentlichen Verkehrs im Glattal
Gesamtkosten: ca. CHF 600 Mio.
Bauherr: Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Ansprechpartner: Zürcher Verkehrsverbund ZVV. Kreditbeschluss 2003 für ein Netz von 12,7 km mit 21 Haltestellen.
Auftrag: Die VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG ist im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV verantwortlich für den öffentlichen Verkehr der Region und leitet das Gesamtprojekt zur Erstellung der Glattalbahn.
Realisierung der Bauarbeiten zwischen 2004 und 2010 in drei Bauetappen:
• 1. Etappe: Neubaustrecke ab Messe Hallenstadion via Glattpark und Fernsehstudio zur
Wendeanlage Auzelg; betrieblich Verlängerung der VBZ-Tramlinie 11.
• 2. Etappe: Neubaustrecke ab Glattpark bis Flughafen; betrieblich erste GlattalbahnLinie 10, vom Hauptbahnhof Zürich direkt zum Flughafen Zürich.
• 3. Etappe: Neubaustrecke von Auzelg über Wallisellen, Dübendorf bis zum Bahnhof
Stettbach; betrieblich zweite Glattalbahn-Linie 12 vom Flughafen Zürich zum Bahnhof
Stettbach.
Die Inbetriebnahmen der drei Etappen erfolgte im Zweijahresrhythmus 2006, 2008 und
Dezember 2010, es fand somit eine rasche Nutzung der Investitionen statt.

mum reduziert werden konnte, was eine
erhebliche Kostenersparnis bei den Nebenkosten ermöglichte.
Wie stellten Sie sicher, dass die Durchgängigkeit von Kostengliederung und Leistungspaket gegeben war und alle Anforderungen bei der Realisierung erfüllt wurden?
Mit der vorgegebenen und konsequent
eingehaltenen Kostenstruktur wurde die
Durchgängigkeit von der Kostenermittlung über Ausschreibung, Ausmass und
Rechnungsstellung sichergestellt. Es gibt
keinen strukturellen Bruch mehr zwischen
Kostenermittlung und Kostenverfolgung.
Der mit der Ausschreibung beauftragte Ingenieur musste auf der Basis des Normpositionen-Katalogs NPK ausschreiben. Jede
NPK-Position musste auf der Ebene des Kostenvoranschlags zugewiesen werden, damit die Transparenz und Durchgängigkeit
sichergestellt war.

Der mit der Ausschreibung
beauftragte Ingenieur
musste auf der Basis des NPK
ausschreiben.
Sie haben als Mitglied der Normen-Komitees die Normen eBKP-H und eBKP-T
entscheidend mitgeprägt. Wie wären Sie
vorgegangen, wenn es den eBKP bereits
gegeben hätte?
Ich sehe viele Parallelen zwischen der neuen Norm eBKP zur Kostenplanung und der
durch uns entwickelten Elementkosten-
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methode der Glattalbahn. Dank der durchgängigen Gliederung geht unsere Struktur in Richtung der von CRB entwickelten
Elementmethode. Mit wenigen Speziﬁkationen konnten bereits Kostenberechnungen erstellt werden. Der eBKP wäre sicherlich eine gute Grundlage gewesen für die
Erstellung der einzelnen Kostenelemente
im Elemente-Katalog. Er hätte uns zudem
als eine Checkliste gedient und Tätigkeiten – beispielsweise Strassenmarkierungen – aufgeführt; diese sind bei uns unerwähnt geblieben.
Die für die Glattalbahn erarbeitete Gliederung konnte als ein Vorschlag bei der Erarbeitung des eBKP miteinbezogen werden.
Sie diente als Gerüst, das überarbeitet und
verfeinert werden konnte.
Die Idee mit Kostenelementen ist überdies
nicht neu! Bereits 1990 wirkte ich an der
ETH bei einer Forschungsarbeit zur Kostengliederung mit. Nun gilt es, mit dem
Einsatz des eBKP weitere Erfahrungen
zu sammeln – die damit gewonnenen Erkenntnisse machen wissender, was neuen
Projekten zugute kommt!

Die Ausschreibung
mit detaillierten Leistungen
und Ausmassen
ergibt genaue Kosten.
Wäre der Aufwand kleiner gewesen, wenn
es den eBKP gegeben hätte?
Der Aufwand wurde verteilt, da neben unserer Unternehmung vor allem die Projektverfasser und auch die Verantwortlichen
der Glattalbahn und des Kantons mitge-

wirkt haben; so kann ich dies nicht genau
beziffern. Für den Elemente-Katalog mit
Kostenelementen war einige Arbeit erforderlich. Wäre ein Sortiment Elementarten
damals in der von uns geforderten Qualität zur Verfügung gestanden, hätte sich der
Aufwand sicherlich kleiner gestaltet. Anpassungen wären jedoch trotzdem erforderlich gewesen und Elemente hätten justiert werden müssen.
Kann das im Projekt Glattalbahn erworbene Know-how weiterverwendet und später
erneut – z.B. bei der Kennwertbildung –
eingesetzt werden?
Man kann diese Elementarten sicherlich
miteinbeziehen und vieles daraus ableiten – aber man kann sie nicht unreﬂektiert
übernehmen, sondern muss sie den jeweiligen Gegebenheiten anpassen.
In der Kostenüberwachung wurde bei der
Glattalbahn die Feinheitsstufe eine Ebene höher, auf der 3. Ebene nach eBKP, angesiedelt. Das hatte zur Folge, dass nicht einzelne Elementarten ausgewertet wurden,
sondern ganze Arbeitspakete. Da es die Anforderung zur Kennwertbildung nicht gab,
wurden die effektiven Kosten auch nicht in
allen Details aufgeschlüsselt.
Doch es lohnt sich sicherlich, eine eigene
Bibliothek von Elementarten – wie im eBKP
auf der 4. Ebene aufgeführt – für künftige
Objekte anzulegen. Dieses Vorgehen wählten wir auch beim Erstellen des ElementeKatalogs für die Glattalbahn mit dem
Zusammentragen von Wissen aus verschiedenen Quellen zur Frage, was Elemente kosten und welche Erfahrungswerte vorhanden sind. Die Auswertung der realisierten
Objekte ist stets die zuverlässigste Basis für
die Einhaltung eines Kostenvoranschlags.

Was legen Sie Bauschaffenden, auf die
vergleichbare Aufgaben warten, ans Herz?
Für das Projektmanagement eines grösseren Projektes sind drei Dinge ausserordentlich wichtig:
Starke Führung: Erforderlich sind eine straffe Führungsmethodik und gute Führungsinstrumente. Nur mit einer starken Projektführung gelingt es, die Projektziele
bezüglich Leistung – Quantität und Qualität
– sowie Kosten und Terminen einzuhalten.
Das frühe Stadium ist entscheidend für
den Erfolg: Ein durchgängiges Kostenmanagement ist zwar ein guter, aber nicht
ausreichender Ansatz. Erfolgsentscheidend
sind die frühzeitigen Überlegungen. Das
Wissen um den sehr frühen, konsequenten
Aufbau der Projektorganisation, die Kenntnisse über die Anforderungen an die Kostenplanung und die gewählten Methoden
für die Realisierungsphasen haben entscheidenden Einﬂuss auf den Erfolg.
Eine saubere und gut strukturierte Gliederung für die Durchgängigkeit: Die Ausschreibung mit detaillierten Leistungen
und Ausmassen ergibt genaue Kosten. Dafür ist der Projektverfasser verantwortlich
– und dies über die Realisierungsphase hinaus bis zur Abrechnung aller Bauarbeiten.
Wenn diese drei Anforderungen zu Beginn
erkannt und berücksichtigt werden, wird
ein Grossprojekt zum Erfolg.

Nur mit einer starken
Projektführung gelingt es,
die Projektziele bezüglich
Leistung – Quantität und
Qualität – sowie Kosten und
Terminen einzuhalten.
Herbert Notter, dipl. Bauing. ETHZ
Mitinhaber und Geschäftsleiter der
Rosenthaler + Partner AG, Management und Informatik, in Zürich.
Im Rahmen des Projekts Glattalbahn
unterstützt Herbert Notter als Leiter
Stab Projektmanagement die VBG
(www.vbg.ch) in allen Bauherrenleistungen, welche die VBG nicht selbst
wahrnehmen können. Ausserdem
war er Mitglied der Normenkomitees
für die Normen Baukostenplan Hochbau eBKP-H SN 506 511 und Tiefbau
eBKP-T SN 506 512. Er ist auch Lehrbeauftragter an der Hochschule Luzern,
Technik & Architektur.

