
Feuerwehrgebäude Rynächt
Gesamtplaner eines AlpTransit Gotthard-Projekts

Projekt im Überblick:
Kenndaten:
Wo: Schachengasse, Schattdorf Uri

ca. 1 km vor dem Nordportal 
Bauherrschaft: AlpTransit Gotthard AG
Nutzung: Durchgangsgebäude der Feuerwehr
Grundabmessungen: L x B x H = 35 x 5.2 x 3.4 m
Kostenschätzung: 800’000 CHF (inkl. MwSt.)
Baukosten (total): 760’000 CHF (inkl. MwSt.)

Zeitachse:

Meine Aufgaben als Gesamtplaner:
Meine Aufgabe als Gesamtplaner war es das Feuerwehrgebäude Rynächt ab dem Variantenstudium bis zur Übergabe des fertigen 
Gebäudes an die ATG zu planen und bei der Ausführung zu begleiten. 

Im Unterschied zur gewohnten Arbeit als Tragwerksplaner musste ich in diesem Projekt andere und mir fremde Gewerke 
koordinieren und kontrollieren. Grundkenntnisse in der Haustechnikplanung zu erarbeiten um meine Verantwortung wahrnehmen 
zu können, war eine der grossen Herausforderungen die es dabei zu meistern galt.

Persönliches Fazit:
- Die Tragwerksplanung wurde zwar von mir bearbeitet, war aber innerhalb meines Gesamtplanerauftrags ein 

schwindend kleiner Anteil.
- Als eigentlicher Tragwerksplaner in diesem Projekt die Rolle eines Gesamtplaners zu übernehmen war für mich 

eine sehr aussergewöhnliche und spannende Arbeit, die ich in Zukunft gerne wiederholen würde.
- Bei einem überschaubaren Objekt kann der Planbearbeitungsaufwand minimiert werden, wenn man bereits in 

der Submission ausführungsreife Pläne erarbeitet.
- Ein guter persönlicher Draht zu den Projektbeteiligten führt zu einem erfolgreichem und befriedigenden Resultat 

(Planer, Bauherr, GU, Bauleitung und Subunternehmer)
- Mache die fremden Probleme nicht zu deinen Eigenen. Vergiss dabei aber nicht, dass vom Gesamtplaner 

verlang wird trotzdem Hilfestellung zu leisten.

Ausgangslage:
Die Ausführungsarbeiten beim Nordportal des Grossprojekts «Gotthard-Basistunnel» haben bereits 2005 begonnen. Gegen Ende der 
Bauarbeiten auf der Alpennordseite hat Basler & Hofmann von der AlpTransit Gotthard AG (ATG) den Auftrag erhalten für die lokale Feuerwehr 
ein Durchgangsgebäude zu planen und zu realisieren. Bei einem Tunnelbrand wird die lokale Feuerwehr darin ihre Schutzausrüstung beziehen 
und fanach den Löschzug besteigen.

Im Rahmen eines Variantenstudiums wurde Anfang 2015 die optimale Lage für das Feuerwehrgebäude eruiert und die Wünsche der 
Bauherrschaft und der Betreiber abgeholt. Die von der ATG beauftragte Beratungsgruppe für Gestaltung (BGG) hat im Zuge des Grossprojektes 
eine Gestaltungsvorgabe für alle sichtbaren Bauwerke erarbeitet. Mit seiner markanten Lage direkt neben der neuen Gotthardstrecke, waren die 
ästhetischen Ansprüche an das Feuerwehrgebäude sehr hoch. 

Es galt nicht nur ein schönes Sichtbetonbauwerk zu realisieren sondern auch die betrieblichen Anforderungen im vorgegebenen knappen 
Gebäudevolumen optimal einzubetten. Hohe Luftfeuchtigkeit, Innendämmung, ein umlaufendes Fensterband, Absturzsicherung auf dem engen 
Dach und Dachaufbau sind nur einige Beispiele hierzu.
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Plangenehmigungs-
verfahren Ausschreibung Werkvertrag / Vergabe Ausführung Baubegleitung

Dossier für Plangenehmigungsverfahren (PGV):
- Was muss ich vorgängig abholen um die Bewilligungsfähigkeit sicherzustellen (keine 

Verzögerung durch schwerwiegende Auflagen)?
- Dokumentenumfang und Detaillierungsgrad des PGV-Dossiers?
- Ich möchte möglichst viel selber bearbeiten. Wo reicht ein fachlicher Austausch, wo 

brauche ich extern Planerleistungen? 

- Eigene Erfahrungen aus früheren PGV-Projekten waren eine wichtige 
Orientierungshilfe.

- Den Fokus auf den Technischen Bericht, die Prüfstatik und die Architekturpläne 
sowie auf allfällige Wiedersprüche innerhalb der Abgabedokumente richten.

- Architektur, Tragwerk, Brandschutz, Tiefbau konnte ich selber bearbeiten. 
Zuzug von Fachplanern in: Bauphysik (Energienachweis), HLSE 
(Anlagebeschrieb).

Ausschreibung:
- Sind alle technischen Probleme rechtzeitig erkannt und gelöst, damit ausführungsreife 

Pläne für die Submission vorliegen?
- Kann ich als Tragwerksplaner Architekturpläne erstellen?
- Wer hat das Knowhow für Detailpläne Innenausbau und Bedachung?
- Wie stelle ich sicher, dass ein Tag nach Vergabe der Baumeister bereits auf Platz sein 

kann und die nötigen Pläne hat?

- Genaue Plankontrolle bei den anderen Fachplanern ist genauso wichtig wie 
das Stellen von kritische Verständnisfragen. 

- Mit Einsatz der BIM-Software Autodesk Revit konnten wir aus einem 
Architekturmodell sowohl die Architektur- wie auch die Tragwerkspläne 
erstellen.

- Durch Zuzug eines externen Architekten konnten meine fehlenden Kenntnisse 
in Bezug auf den Innenausbau und Bedachung kompensiert werden.

- Wir konnten dem GU direkt nach Vergabe die Ausführungspläne übergeben.
Werkvertrag und Vergabe:
- Was muss ich beim Verfassen eines Werkvertrages alles berücksichtigen? 
- Ist es möglich den GU mit der Submission und dem Werkvertrag zu verpflichten die 

Bauleitung zu stellen und ein «schlüsselfertige Bauteil» abzuliefern?

- Mein Projekt war nicht das erste ATG-Prokelt innerhalb der Firma. Dadurch 
konnte ich bei Fragen oft erfahrene Kollegen beiziehen und bei Bedarf 
Unterstützung anfordern.

- Die ganze Baukontrolle dem GU zu übergeben währe im Hinblick an die hohen 
gestalterischen Anforderungen riskant gewesen. Es brauchte in unserem Fall 
die eigene Bauleitung vor Ort mit gutem Draht zur Bauherrschaft.

Ausführung und Baubegleitung:
- Das vorhandene Budget ist tief. Wie kann der Planungs- und Planbearbeitungsaufwand 

gering gehalten werden?
- Wie kann ich verhindern, dass aufsummierte kleine Änderungswünsche des GU mein 

Budget zusätzlich belastet?
- Wie gehe ich mit Nachtragsforderungen des GU um?
- Kann ich den hohen gestalterische Erwartungen der Bauherrschaft genügen, sind sie 

überhaupt realistisch?

- Da bereits alle Pläne (exkl. Bewehrung) aus der Submission vorhanden waren, 
hat sich der Aufwand für planinhaltliche Anpassung auf ein Minimum 
beschränkt.

- Durch die ausführungsreife Submissionsgrundlage konnte dem GU klar 
gemacht werden, dass jeder Änderungswunsch Kostenfolgen nachsichzieht.

- Das Führen einer Aufwand- und Abweichungsliste ab Baubeginn ist eine 
entscheidendes Argumentationsstütze gegenüber dem GU.

- Durch einen frühen und aktiven Einbezug der Bauherrschaft kann der 
Grundstein für das gegenseitige Vertrauen und Entgegenkommen gelegt 
werden.

- In der Funktion als Gesamtplaner wurden alle Gewerke direkt über mich abgewickelt. Dadurch konnten viele 
Schnittstellendiskussionen und daraus ergebende Reibereien grösstenteils umgangen werden.

- Wenn man bei den anderen Fachplaner darauf besteht, einem Unklarheiten zu erläutern, kann man viele technische 
Probleme bereits im Vorfeld erkennen und nach Lösungen suchen.

- Es ist als Gesamtplaner wichtig, die anderen Fachplaner in die Pflicht zunehmen und ihnen die Konsequenzen vor 
Augen führen (sie einen gewissen Druck spüren lassen).

- Themen wie Termine, Vertrag und Aufwand darf man als Gesamtplaner nicht aus den Augen lassen (auch jene der 
anderen Planer)

- Zeitaufwand für Genehmigungsläufe dürfen im Terminplan nicht vergessen gehen.
- Grosse Bauherren wie die ATG haben klare Layout- und Ablaufvorgaben. Genügend Zeit und Ressourcen hierfür 

einplanen.

Projektverlauf:
Während des Projektverlaufes galt es sich in jeder Projektphase neuen Herausforderungen zu stellen. Für den weiteren Berufsweg konnte 
ich daraus wichtige Lehren und Erfahrungen ziehen:

Bauherrschaft
ATG  / BGG

Gesamtplaner
Basler & Hofmann

- Architektur
- Tragwerksplanung
- Planung Tiefbau
- Unterstützung der örtlichen Bauleitung
- Koordination aller Fachplaner

Haustechnikplaner 
(HLKE)

Basler & Hofmann

GPL
Basler & Hofmann

Werkleitungsplanung
Kälin AG

Planung Innenausbau & 
Bedachung

Pasquale Baurealisationen

Örtliche Bauleitung
Basler & Hofmann

Generalunternehmung
Implenia Schweiz AG, Altdorf UR

Subunternehmer
Diverse

Herausforderungen: Lernprozess/Erfahrung:

MSc Bauing. ETH, Adriano Lampart
adriano.lampart@baslerhofmann.ch

Grundriss: Querschnitt:

Mrz. 15 Mrz. 16 Jun. 16 Mrz. 17 Okt. 17

Varianten-
studium

Plangenehmigungs-
verfahren

Aus-
schreibung

Devisierung
& Vergabe

Bauzeit


