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Das Kontrollamt führte im Sommer 2003 Begehungen durch, inwieweit bei diversen Auf-

grabungsarbeiten der WIENGAS GmbH (WG) und WIENSTROM GmbH (WS) - im 

Wesentlichen Künetten im Zuge von Rohrlege- bzw. von Kabellegungsarbeiten - sicher-

heitstechnische Vorkehrungen (wie die Pölzung der Künetten sowie die Absicherung 

und Kennzeichnung der Baustellen) getroffen wurden. Diese Begehungen betrafen elf 

Aufgrabungen der WG und zwei der WS. 

 

Es zeigte sich, dass die von der WG veranlassten Aufgrabungen teilweise unzulänglich 

und jene der WS überhaupt nicht gepölzt waren. Außerdem waren bei einem Teil der 

Aufgrabungen unzureichende Abschrankungen und Kennzeichnungen gegeben. 

 

1. Wesentliche Vorschreibungen in Bezug auf die Absicherung von Aufgrabungen 

1.1 Gemäß den ÖNormen B 2205 - Erdarbeiten und B 2280 - Verbauarbeiten sowie der 

Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl. 1994/340 (idgF), sind Gruben, Gräben und 

Künetten - ausgenommen im standfesten Fels oder in einem Boden, der einem stand-

festen Fels entspricht - mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m (was bei den geprüften 

Aufgrabungen der Fall war) durch Verbaue, wie Pölzungen, ausreichend zu sichern, 

sodass Arbeitnehmer durch abrutschendes oder herabfallendes Material nicht gefährdet 

werden können. 

 

Pölzungen können u.a. durch einen waag- oder lotrechten Verbau mit Pfosten 

(Holzbohlen) an den Künetten- bzw. Grubenwänden errichtet werden, wobei quer zur 

Pfostenlage Brusthölzer mit einem Querschnitt von 8x16 cm beim waagrechten und mit 

einem solchen von 12x16 cm beim lotrechten Verbau anzubringen sind. Die Brusthölzer 

sind mit mindestens zwei Sprengern (Eisenspindeln oder Kanthölzer mit einem 

Querschnitt von 10x10 cm) zu verspreizen.  

 

Wie ein Gutachten der Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau unter-

mauert, sind beim lotrechten Verbau aus statischen Erfordernissen - d.h. wenn die 

Pfostenlage nicht in den Untergrund gerammt wird - bei Künetten von mehr als 1,25 m 

Tiefe pro Künettenwand mindestens zwei Aussteifungshorizonte vorzusehen. Beim 

waagrechten Verbau von Künetten sind pro Pfostenfeld an beiden Künettenwänden 
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ebenfalls mindestens zwei Aussteifungshorizonte zwischen lotrecht angeordneten 

Brusthölzern zu situieren. 

 

Sowohl ein waagrecht als auch ein lotrecht ausgeführter Verbau muss in seiner ganzen 

Fläche satt an den Künetten- bzw. Grubenwänden anliegen, bis zur Aushubsohle 

reichen und insofern ausgebildet sein, als durch Fugen oder Stöße keine Gefährdung 

bzw. Beeinträchtigung der Arbeitnehmer durch durchtretendes Material gegeben ist. 

Der obere Rand des Verbaues hat zum Schutz gegen Herabfallen von Materialien und 

Gegenständen die Geländeoberfläche um mindestens 5 cm zu überragen. 

 

1.2 Eine weitere sicherheitstechnische Maßnahme besteht in der Anbringung sog. 

Absturzsicherungen. Diese sind als Umwehrungen (Geländer) in Form von Brust-, 

Mittel- und Fußwehren an den Absturzkanten anzubringen, wobei bis zu einer Absturz-

höhe von 2 m Fußwehren entfallen können. Brustwehren müssen in einer Höhe von 

1 m über der Geländeoberfläche angebracht sein. 

 

1.3 Insbesondere ist gemäß den "Richtlinien für die Kennzeichnung von Baustellen" bei 

Aufgrabungen auf entsprechende Abschrankungen und Baustellenkennzeichnungen zu 

achten. Abschrankungen sollten im Allgemeinen in ca. 1 m Höhe durch Absperrlatten 

erfolgen, die zur Fahrbahn und zum Fußgängerbereich hin abwechselnd rote und weiße 

Abschnitte aufweisen. Die Baustellenkennzeichnungen beziehen sich insbesondere auf 

die vorschriftsgemäße Aufstellung von Verkehrszeichen, wie Gefahren-, Vorschrifts- 

und Hinweiszeichen sowie Zusatztafeln. 

 

Alle Verkehrszeichen sind gegen Verschiebungen, Umstürzen oder Verdrehen durch 

Wind etc. zu sichern. Zur Absicherung (Beschwerung) sollten keine losen Steine 

verwendet werden, weil diese bei Unfällen auf die Fahrbahn geschleudert werden 

könnten. 

 

2. Feststellungen zu den Aufgrabungen der WIENGAS GmbH 

2.1 Die Prüfung des Kontrollamtes umfasste elf von der WG veranlasste Aufgrabungen 

im 2., 3., 9., 12. und 21. Wiener Gemeindebezirk. 
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2.2 Was die Absicherung der angeführten Aufgrabungen durch sog. Verbaue (konkret 

Pölzungen) anbelangt, so ergab sich folgendes Bild: 

 

Bei zwei Aufgrabungen in Wien 2 waren nur zum Teil zwei Aussteifungshorizonte vor-

handen. Die Aufgrabungen an den weiteren Örtlichkeiten wiesen an den Stirnseiten 

teilweise keine Pölzungen auf. In einigen Fällen wurden Brusthölzer unzulänglich aus-

geführt, weil anstatt der vorgeschriebenen Kanthölzer Pfosten verwendet wurden. Ver-

einzelt wurde der Vorschreibung, dass der obere Rand des Verbaues die Gelände-

oberfläche um mindestens 5 cm zu überragen hat, nicht Rechnung getragen bzw. 

waren Hohlräume zwischen dem Verbau und der Künettenwand nicht kraftschlüssig 

verfüllt. 

 

2.3 Die Prüfung des Kontrollamtes ließ bei der Aufgrabung in Wien 21 eine mangelhafte 

Absicherung gegen Absturz (teils fehlende Umwehrung) erkennen. Abschrankungen 

waren insbesondere bei drei Aufgrabungen in Wien 2, 3, und 21 unzureichend, weil die 

in Form von roten und weißen Abschnitten zu kennzeichnenden Absperrlatten nicht 

durchgehend angebracht worden waren. Ein weiterer Mangel bestand darin, dass fünf 

Aufgrabungen in Wien 9 (vorwiegend für die Errichtung von Hausanschlussleitungen) 

generell unzureichend abgeschrankt wurden. 

 

2.4 Darüber hinaus war bemerkenswert, dass bei zwei der bereits erwähnten Aufgra-

bungen in Wien 9, welche an den parallel zur Fahrbahn liegenden Stirnseiten nicht 

gepölzt worden waren, der Straßenverkehr in unmittelbarer Nähe der Aufgrabungs-

ränder vorbei geführt wurde. Demnach waren diese Aufgrabungen in verstärktem Maße 

Erschütterungen (insbesondere durch den Schwerverkehr) ausgesetzt. 

 

2.5 Bei einem Teil der Baustellen war eine unzureichende Kennzeichnung gegeben. So 

wurde bei den - in einer Einbahn erfolgten - Aufgrabungen in Wien 9 das Gefahren-

zeichen "Baustelle" gegen die zulässige Fahrtrichtung aufgestellt, sodass für die 

Verkehrsteilnehmer kein entsprechender Hinweis über die Baustelle gegeben war. 

 

Bei zwei  Aufgrabungen in Wien 2, bei denen der Abstand der Gefahrenzeichen zu den 
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Baustellen kleiner als 50 m war, fehlten Zusatztafeln über die Angabe der Entfernung 

der Baustellen. Die für die Kennzeichnung der Aufgrabung in Wien 21 aufgestellten 

Verkehrszeichen waren zum Teil gegen Verschieben, Umstürzen etc. nicht ausreichend 

gesichert, weil sie nur mit losen Steinen beschwert wurden. 

 

Stellungnahme der WIENGAS GmbH: 

Nach Bekanntwerden des im gegenständlichen Bericht ange-

führten Sachverhaltes wurden seitens der Abteilungsleitung die 

Mitarbeiter umgehend aufgefordert, die fehlenden sicherheits-

technischen bzw. baulichen Maßnahmen zu veranlassen. 

 

3. Wahrnehmungen zu den Aufgrabungen der WIENSTROM GmbH 

3.1 Diese Prüfung betraf zwei ausgehobene Künetten bzw. Gruben im 11. und im 12. 

Gemeindebezirk. 

 

Die Aufgrabungen der WS weisen großteils eine geringere Tiefe als 1,25 m - wie ein-

gangs erwähnt, sind Aufgrabungen erst ab einer Tiefe von 1,25 m durch Verbaue zu 

sichern - auf. Da die Prüfung des Kontrollamtes auf Aufgrabungen mit einer Tiefe von 

mehr als 1,25 m abstellte, lagen weniger Prüffälle vor. 

 

3.2 Bei beiden Aufgrabungen zeigte sich, dass diese überhaupt nicht gepölzt waren, 

was einen gravierenden Sicherheitsmangel darstellte. 

 

3.3 Bei der Aufgrabung in Wien 11 fiel auch auf, dass der Fußgängerverkehr, ohne eine 

Abschrankung gegen den Straßenverkehr zu errichten, auf die Fahrbahn umgeleitet 

worden war. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Für die Einhaltung von Bescheiden der Magistratsabteilung 46 - 

Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten 

sowie von sicherheitsrelevanten bautechnischen Vorschriften (wie 

z.B. jene über die Art und Weise der Pölzung von Künetten) sind 
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ausschließlich die bauausführenden Kontrahentenfirmen verant-

wortlich. Daher werden mit der Baudurchführung nur entspre-

chend präqualifizierte und konzessionierte Firmen beauftragt. 

 

Über die Vorfälle bei den beiden Aufgrabungen wurde die bauaus-

führende Firma S. informiert. 

 

4. Empfehlung des Kontrollamtes 

Insbesondere in Anbetracht des Umstandes, dass ein unzulänglicher Verbau einer 

Künette bzw. Grube bei Regen oder bei Erschütterungen durch den Straßen- oder 

Schienenverkehr zu einem Abrutschen bzw. Einbrechen (sog. Grundbruch) der 

Künetten- bzw. Grubenwände führen kann und im Bereich von Baustellen ein erhöhtes 

Risiko von Verkehrsunfällen vorliegt, wurde den von der gegenständlichen Prüfung 

betroffenen Gesellschaften empfohlen, den Mitarbeitern die Vorschriften über die mit 

Aufgrabungen verbundenen sicherheitstechnischen Maßnahmen in Erinnerung zu 

rufen. 

 

Stellungnahme der WIENGAS GmbH: 

Seitens der WG wurde eine außerordentliche Abteilungssitzung 

einberufen, in der die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel be-

sprochen und zwecks künftiger Vermeidung solcher Unzuläng-

lichkeiten entsprechende Maßnahmen (verstärkte Kontrolle der 

Firmen, exaktere Überprüfung hinsichtlich der vom Magistrat der 

Stadt Wien vorgeschriebenen Verkehrszeichen etc.) festgelegt 

wurden. 

 

An die ausführenden Firmen erging ein Schreiben mit der Auf-

forderung, alle Arbeiten vorschriftsgemäß und in Entsprechung 

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) durchzuführen 

sowie eine verstärkte Kontrolle durch den zuständigen Bauleiter 

zu veranlassen. 
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Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die WS wird alle Baufirmen - die in einem entsprechenden Ver-

tragsverhältnis mit der Gesellschaft stehen - auffordern, genau-

estens auf die strikte Einhaltung der bautechnischen Vorschriften 

zu achten. 

 

Überdies wurden die Mitarbeiter der WS von der Geschäfts-

führung angewiesen, bei Erkennen von offensichtlichen Mängeln 

die verantwortliche bauausführende Firma unverzüglich zu ver-

ständigen. 


