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Im Juli 2002 kam es im Zuge von Bauarbeiten der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal 

unmittelbar neben einer gesicherten Baugrube im Bereich Wien 2, Schüttelstraße, zu 

einem Wasserrohrgebrechen. Die mit den Kanalbauarbeiten beauftragte Baufirma hatte 

es nämlich verabsäumt, das Eindringen von Oberflächenwasser neben der Baugruben-

sicherung hintanzuhalten, was zur Wassersättigung des anstehenden Bodens und zum 

Bruch des Rohres führte. Eine von der Magistratsabteilung 30 der Baufirma unter dem 

Titel eines unabwendbaren Ereignisses (massive Regenfälle) teilweise zugestandene 

Vergütung für die Deckung des entstandenen Schadens war insofern nicht gerecht-

fertigt, als keine massiven Regenfälle zu verzeichnen gewesen waren. 

 

1. Schadensereignis 

Am 22. Juli 2002 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Wasserrohrgebrechen 

an einer Versorgungsleitung DN 150, wodurch insbesondere der Gehsteig unterspült 

wurde. 

 

Die um 2.38 Uhr eingetroffene Feuerwehr ließ als Erstmaßnahme die Schüttelstraße für 

den Verkehr sperren und begann mit der Untersuchung des Kellergeschosses des Hau-

ses ONr. 3, weil man befürchtete, dass durch Unterwaschung hervorgerufene Erdbe-

wegungen zu Setzungen an der Hauptmauer geführt haben könnten. Zusätzlich wurde 

der Dienst habende Permanenzingenieur angefordert. Weiters waren Sicherheits-

wachebeamte der Bundespolizei, Einsatzdienste der Magistratsabteilung 31 - Wasser-

werke, der WIENGAS GmbH und der WIENSTROM GmbH vor Ort.  

 

Da von dem Einsatzleiter der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophen-

schutz und dem zuständigen Permanenzingenieur eine Gefährdung des in Rede ste-

henden Objektes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Evakuierung der 

Bewohner veranlasst. Zur Betreuung der Betroffenen wurden ein Einsatzfahrzeug des 

Rettungsdienstes und zwecks vorübergehender Unterbringung der Evakuierten zwei 

Busse der WIENER LINIEN GmbH & Co KG bereitgestellt.  

 

Eine nach Absperrung des Wasserrohrstranges nochmals vorgenommene Begehung 

des Gebäudes ergab, dass kein Hinweis auf Setzungen (wie etwa Rissebildungen im 
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Mauerwerk) gegeben war, worauf die Evakuierung aufgehoben wurde. Nach der Repa-

ratur des Wasserrohres samt der Wiederherstellung des Hausanschlusses und an-

schließendem Verfüllen des Gehsteigbereiches konnte um ca. 19.00 Uhr die Schüttel-

straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.  

 

2. Zweck der Bauarbeiten der Magistratsabteilung 30 und vertragliche Vorgaben 

2.1 Beidseitig des Donaukanals liegen im Uferbereich die beiden Hauptsammelkanäle - 

Rechter Hauptsammelkanal (RHSK) und Linker Hauptsammelkanal (LHSK). Um bei 

Reinigungsarbeiten das Schmutzwasser nicht ausleiten zu müssen, erachtete die Ma-

gistratsabteilung 30 den Bau einer Verbindungsleitung zwischen dem RHSK und dem 

LHSK als erforderlich, über die bei den Reinigungsarbeiten das Schmutzwasser in den 

jeweils anderen Hauptsammelkanal gepumpt werden kann. 

 

Im Bereich der Franzensbrücke erfolgte der Anschluss der Verbindungsleitung an den 

LHSK (Profil 2,20/1,90 m) vor der ONr. 3 in der Schüttelstraße. Hiefür war die in Rede 

stehende Baugrube mit den Ausmaßen von rd. 6,0 m x 5,0 m und einer Tiefe von rd. 

7,5 m erforderlich. Sie musste unmittelbar über dem LHSK situiert werden und kam 

deshalb ca. 60 cm neben der Gehsteigkante und unmittelbar (max. 30 cm) neben dem 

(gebrochenen) Wasserrohr zu liegen. 

 

2.2 Für die Herstellung der Baugrube hatte die Magistratsabteilung 30 eine "dichte" 

Baugrubensicherung mit der Position: "Verbau nach Wahl des Auftragnehmers" 

ausgeschrieben. Lt. der diesbezüglichen Leistungsbeschreibung oblag bei Anwendung 

dieser Position dem Auftragnehmer die Wahl der Baugrubensicherung in "eigener Ver-

antwortung". Der Auftragnehmer hatte jedenfalls besonders darauf zu achten, dass 

durch die Art der Ausführung keine Schäden an benachbarten Objekten und an Ein-

bauten auftreten. Für Schäden, welche infolge unsachgemäßer Ausführung entstehen, 

haftete der Auftragnehmer in vollem Umfang. 

 

In Bezug auf den Schutz von Einbauten und von Objekten im Zuge der Herstellung von 

Baugruben (Künetten) fanden sich in den Ausschreibungsunterlagen noch weitere ver-

tragliche Vorgaben, wie die Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für 



- 3 - 

 
 
 

Bauleistungen (VD 314), die vorschrieben, dass sich der Auftragnehmer bei Arbeiten in 

öffentlichen Verkehrs- und Erholungsflächen vor Baubeginn bei den Rechtsträgern der 

in öffentlichen Verkehrs- und Erholungsflächen verlegten Einbauten über deren Lage 

informieren muss und bei der Ausführung der Arbeiten für die Sicherung der Einbauten 

zu sorgen hat. Beschädigungen an Einbauten durch den Auftragnehmer gehen zu des-

sen Lasten. Weitere derartige vertragswirksame Bestimmungen fanden sich in den 

"Vorbemerkungen und ergänzenden Bestimmungen zur Leistungsbeschreibung Sied-

lungs- und Industriewasserbau", die dem gegenständlichen Vertrag zu Grunde lagen.  

 

2.3 Wenngleich es die Magistratsabteilung 30 lt. einem den Schadensfall betreffenden 

Schreiben der Magistratsabteilung 31 vom 7. August 2002 an den Leiter der Magistrats-

direktion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Verkehr trotz eines entsprechenden 

Hinweises in der Einbautenbesprechung vom 4. September 1996 auf die Notwendigkeit 

von Schutzmaßnahmen für das Wasserrohr im Falle einer Aufgrabung verabsäumt ha-

ben soll, die Magistratsabteilung 31 von den Baumaßnahmen zu verständigen und dies 

sicherlich einen Mangel darstellte, wäre nach Ansicht des Kontrollamtes der Auftrag-

nehmer auf Grund der geschilderten vertraglichen Vorgaben verpflichtet gewesen, 

selbst mit der Magistratsabteilung 31 Kontakt aufzunehmen und - auch im Sinne der 

sog. Warnpflicht - bei der Magistratsabteilung 30 um die Beauftragung der von der Ma-

gistratsabteilung 31 als notwendig erachteten Schutzmaßnahmen einzukommen. Da 

dies offensichtlich unterblieb, traf auch aus diesem Grund die volle Haftung für die Be-

schädigung des Wasserrohres den Auftragnehmer.  

 

Die Magistratsabteilung 30 sah die Schadensursache - nach den Erhebungen des Kon-

trollamtes unzutreffenderweise - in einem unabwendbaren Ereignis (massive Regen-

fälle) und übernahm einen Teil der Sanierungskosten.  

 

3. Rekonstruktion der Schadensursache 

3.1 Die mit den Bauarbeiten beauftragte Firma G. (Auftragssumme rd. 1,83 Mio.EUR 

inkl. USt) wählte als Baugrubensicherung eine stehende Holzpölzung mit sieben Aus-

steifungsebenen. Die diesbezügliche Standberechnung ließ die Firma von einem Inge-

nieurkonsulenten erstellen. 
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3.2 Zur Beurteilung der Schadensursache holte die Magistratsabteilung 30 von der Ma-

gistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau eine gutachtliche Stellungnahme ein. 

In dem diesbezüglichen "Bericht" vom 7. August 2002 vermerkte die Magistratsabtei-

lung 29, es könne aus grundbautechnischer Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass im Zuge eines Starkregenereignisses (diese Angabe 

stammte offensichtlich von der Magistratsabteilung 30) auf Grund der Topographie der 

Baustellenumgebung ein starker Oberflächen-Wasserandrang zur Baugrube stattgefun-

den habe. Im Bereich der (gemäß den Erhebungen des Kontrollamtes nach einer von 

der Firma G. durchgeführten Gasrohrumlegung) nicht mehr befestigten Oberfläche seit-

lich der Baugrube sei es zu starken Wassereintritten in die angeschütteten Bodenforma-

tionen und quasi zur Wassersättigung dieser Schichten gekommen. Materialausträge 

unter dem Wasserrohr (durch die Fugen des stehenden Pfostenverbaues) in die Bau-

grube hätten zu einer vollen Auflast des Wasserleitungsrohres durch den darüber 

liegenden wassergesättigten Boden und dann unter dieser voll wirksamen Auflast zum 

Bruch des Rohres geführt.  

 

Zur ausgeschriebenen Baugrubensicherung "Verbau nach Wahl des Auftragnehmers" 

hielt die Magistratsabteilung 29 fest, dass aus der Ausschreibung die Lage, die Größe 

und die Tiefe der erforderlichen Baugrube habe abgeleitet werden können und in der 

Ausschreibung sowohl Angaben zu den Baugrundverhältnissen als auch zu der 

Einbautensituation gemacht worden seien. Obwohl die Baugrubensicherung der Belas-

tung weitgehend Stand hielt, kritisierte die Magistratsabteilung 29 hinsichtlich der vom 

Auftragnehmer vorgelegten Standberechnung (Statik), dass darin weder das neben der 

Baugrube situierte Wasserrohr noch das nur ca. 4,0 m von der 7,5 m tiefen Baugrube 

entfernt gelegene Objekt Schüttelstraße ONr. 3 berücksichtigt wurde.  

 

Des Weiteren hätten jegliche technische Bemerkungen und konstruktive Hinweise, 

beispielweise zur speziellen Situation der Baugrubensicherung, zu speziellen Herstel-

lungserfordernissen oder zu speziell zu bedingenden Eigenschaften der Holzverbohlung 

gefehlt. Vor allem auf Grund der extrem nahen Lage des Wasserrohres und der daraus 

resultierenden Problematik wären lt. Magistratsabteilung 29 Hinweise bzw. die For-

derung nach einer erosionsstabilen Fugenausbildung erforderlich gewesen. Letztlich 
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müsse in den nicht hinreichend erosionsstabil ausgebildeten Fugen eine der wesentli-

chen Ursachen für den Bruch des Wasserleitungsrohres gesehen werden.  

 

Daraus folgernd führte die Magistratsabteilung 29 in der "abschließenden Bemerkung" 

ihres Berichtes aus, dass eine Baugrubensicherung nicht nur die eigene Baugrube zu 

sichern hat, sondern ihre Aufgabe auch darin besteht, die öffentlichen Verkehrsflächen, 

die im öffentlichen Gut befindlichen Einbauten und sämtliche Bestandsbebauungen 

gegenüber der Baugrube zu sichern. Wie der Sachverhalt zeigte, hatte der Auftragneh-

mer die Baugrubensicherung nicht nach diesen Erfordernissen ausgerichtet.  

 

3.3 Das Kontrollamt war der Ansicht, dass weitere Faktoren den Wasserrohrbruch be-

günstigt haben. So stellte die Firma G. den Baugrubenverbau nicht "voreilend" (d.h. die 

Pölzung wird zuerst in den Boden eingeschlagen und danach erfolgt der Aushub, wobei 

die Pölzung unter die Aushubsohle zu liegen kommen muss), sondern unmittelbar nach 

dem Aushub her. Dies brachte mit sich, dass die Pölzung nicht an allen Stellen kraft-

schlüssig an der Baugrubenwand anlag. Im Zuge der Aushubarbeiten könnte deshalb 

die Rohrbettung sowohl seitlich als auch unterhalb des Wasserrohres in Mitleidenschaft 

gezogen worden sein.  

 

Jedenfalls verabsäumte es die Firma auch, ausreichende Maßnahmen zu setzen, um 

ein Eindringen von Oberflächenwässern zwischen der Baugrubensicherung und dem 

anstehenden Boden hintanzuhalten. Wie bereits erwähnt, wurde im Zuge der Herstel-

lung der Baugrube ein darin verlaufendes Gasrohr (Zuleitung zum Haus Schüttelstraße 

ONr. 3) umgelegt, die diese Arbeiten durchführende Firma G. unterließ es jedoch, nach 

dem Verfüllen der Künette der neuen Rohrtrasse die Oberfläche der Fahrbahn unmittel-

bar neben der Baugrube zu versiegeln (provisorisch mit bituminösem Material zu ver-

schließen), um einem Eindringen der Oberflächenwässer in den Untergrund zu begeg-

nen. 

 

4. Vorgangsweise der Magistratsabteilung 30 nach dem Schadensfall 

4.1 In einem Schreiben an die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau-

und Verkehr vom 24. Juli 2002 gab die Magistratsabteilung 30 folgende Erklärung für 
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den Wasserrohrbruch ab: "Vermutlich auf Grund der massiven Regenereignisse der 

letzten Woche und am Sonntag Abend wurde das Erdreich rund um die Baugrube und 

Gaskünette derart stark aufgeweicht, dass das Wasserrohr, welches neben der Bau-

grube liegt, unter der Erdlast in den frühen Morgenstunden des 22. Juli 2002 gebrochen 

ist." Aus dieser Mitteilung konnte abgeleitet werden, dass die Magistratsabteilung 30 

das Verschulden für den Schaden nicht allein der Firma G. zurechnete, sondern die Ur-

sache in einem unabwendbaren bzw. unvorhersehbaren Ereignis (massive Regenfälle) 

sah. Diese Argumentation brachte die Abteilung auch gegenüber der Magistrats-

direktion - Zivil- und Strafrecht vor, die dadurch zwangsläufig den Vorschlag der Magis-

tratsabteilung 30 als sinnvoll erachtete, sich mit der Firma auf eine "Kompromisslösung" 

zu einigen, "weil eine Schuldzuweisung nicht möglich" sei. 

 

Diese "Kompromisslösung" sah so aus, dass die Aufwendungen der Magistratsabtei-

lung 31 für die Wiederinstandsetzung des Rohrstranges in der Höhe von 4.151,60 EUR 

(USt wurde nicht in Rechnung gestellt) und die vorläufige Herstellung des in Mit-

leidenschaft gezogenen Gehsteigbelages sowie der Randsteine mit rd. 337,-- EUR die 

Magistratsabteilung 30 übernahm. Die Kosten für den Feuerwehreinsatz in der Höhe 

von 2.400,33 EUR, für die Beistellung zweier Autobusse (als Notunterkünfte) durch die 

WIENER LINIEN GmbH & Co KG in der Höhe von 162,-- EUR sowie die Kosten für den 

Einsatz der Rettung, der Bundespolizei und der Bereitschaftsdienste der Einbauten-

abteilungen wurden von den jeweiligen Stellen getragen. Die Firma G. übernahm ledig-

lich das Ausräumen und die Reinigung der Baugrube sowie das Verfüllen des durch 

den Wasserrohrbruch entstandenen Hohlraumes.  

 

4.2 Wie das Kontrollamt aus Unterlagen des Hydrographischen Dienstes in Österreich, 

HD-Wien, Magistratsabteilung 45 - Wasserbau für die Messstelle "Praterstern" ersah, 

gingen dem Schadensereignis keinesfalls "massive" oder überhaupt überdurchschnitt-

liche Niederschläge voran. In der Zeit von Montag, dem 15. bis Donnerstag, dem 

18. Juli 2002 fiel lediglich eine Niederschlagsmenge von 16,8 mm. Den nächsten - ent-

gegen den Angaben der Magistratsabteilung 30 - nur leichten und kontinuierlichen Re-

gen  gab  es  in  der Nacht  von  Sonntag, dem 21., auf Montag, dem  22. Juli 2002  von 

18.53 bis 23.31 Uhr. Der Gesamtniederschlag betrug lediglich 9,2 mm.  
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4.3 Es ist unbestritten, dass auch die geringen Niederschlagsmengen zu einer Durch-

feuchtung des Erdreiches führten. Dies vor allem deshalb, weil die Firma G. nicht für die 

Fernhaltung der Niederschlagswässer von der Baugrube sorgte und die Oberfläche 

neben der Baugrube nicht mit bituminösem Belag versiegelte, sondern es sogar verab-

säumte, vom Straßenbereich aus einer Fläche von rd. 470 m² ankommendes Ober-

flächenwasser abzuleiten, sodass es ungehindert an der unversiegelten Stelle über 

dem Wasserrohr in das Erdreich eindringen konnte. Die geschilderten Aspekte (insbe-

sondere das Auswaschen der Feinteile und Verbringung durch die undichte Pölzung) 

waren letztlich für den Wasserrohrbruch verantwortlich.  

 

4.4 Da jedenfalls kein unabwendbares Ereignis (massive Niederschläge) als Ursache 

gegeben war, lag nach Ansicht des Kontrollamtes ein Alleinverschulden der bauaus-

führenden Firma vor, die deshalb sämtliche mit dem Schaden verbundene Kosten zu 

tragen gehabt hätte. Die Erhebungen zur Schadensursache der Magistratsabteilung 30 

und die damit verbundene Information der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht 

waren daher zu berichtigen. 

 

Der Magistratsabteilung 30 wurde empfohlen - trotz Vorliegens der erwähnten "Kompro-

misslösung", über welche dem Kontrollamt übrigens keine schriftliche Vereinbarung vor-

gelegt werden konnte - von der Firma G. unter dem Hinweis auf die vom Kontrollamt 

aufgezeigten Aspekte sämtliche der Stadt Wien für die Schadensbehebung und für die 

Soforteinsätze entstandenen Kosten einzufordern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Was die Sachverhaltsdarstellung der Magistratsabteilung 30 über 

den Wasserrohrbruch betrifft, gab es zum Zeitpunkt der Bericht-

erstattung - welche innerhalb von wenigen Stunden zu erfolgen 

hatte - nicht die Möglichkeit, genauere Erhebungen über Nieder-

schläge vor diesem Ereignis anzustellen. Aus diesem Grunde 

wurde daher aus subjektivem Empfinden hinsichtlich der Nieder-

schläge der Vortage von massiven Regenereignissen gesprochen. 

Die Objektivierung dieser Wahrnehmungen wurde vom Kontroll-
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amt anhand von Erhebungen durchgeführt und werden von der 

Magistratsabteilung 30 zur Kenntnis genommen. Auf Grund des 

Wegfalls der Ursache eines unabwendbaren Ereignisses werden 

nun sämtliche Kosten von der Firma eingefordert werden. 

 

In Ergänzung darf die Magistratsabteilung 30 mitteilen, dass für 

die Kanalnetzbewirtschaftung derzeit ein Regenmesssystem im 

Aufbau ist, sodass künftig rasch auf Daten zurückgegriffen werden 

kann, womit subjektive Wahrnehmungen durch objektive Messda-

ten ersetzt werden können. 

 

5. Vorgangsweise des Baustellenkoordinators 

Zwecks Koordination hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Ausführungs-

phase im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) beauftragte die Magis-

tratsabteilung 30 eine Ziviltechnikergesellschaft für Bauwesen mit der Erstellung eines 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) und der Wahrnehmung der 

Agenden des Baustellenkoordinators. Die Auftragssumme für die Bauzeit von einem 

Jahr betrug rd. 14.780,-- EUR (inkl. USt). Die Ziviltechnikergesellschaft war bereits im 

Zuge der Ausschreibung mit der "Statisch konstruktiven Bearbeitung" der Bauarbeiten 

beauftragt worden und somit mit der Sachlage vertraut.  

 

Wie die Einschau in die Protokolle des Baustellenkoordinators über Baustellenbegehun-

gen zeigte, fanden sich darin keine Vermerke über die Befassung mit Sicherheitsaspek-

ten hinsichtlich der Baugrube im Zusammenhang mit der Ausführung der Pölzung und 

die auf diese einwirkenden äußeren Einflüsse, wie insbesondere die nicht ordnungsge-

mäß abgeleiteten Niederschlagswässer. Der Baustellenkoordinator war bezüglich des 

Schadensereignisses nicht auf der Baustelle und gab auch keinen diesbezüglichen Be-

richt ab. Allerdings hatte die Magistratsabteilung 30 den Baustellenkoordinator vom 

Schadensfall auch nicht verständigt. 

 

Hinsichtlich des Baustellenkoordinators darf vermerkt werden, 

dass nach dem Auftreten des Schadens der Planer des Kanalpro-
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jektes und ein Vertreter der Ziviltechnikergesellschaft (Statiker und 

Baustellenkoordinator) vor Ort waren und gemeinsam mit der örtli-

chen Bauaufsicht Sicherungsmaßnahmen angeordnet haben. Ein 

schriftlicher Bericht darüber war aus der Sicht des Baustellenkoor-

dinators nicht notwendig. 

 

In einer diesbezüglichen Stellungnahme der Ziviltechnikergesell-

schaft wurde mitgeteilt, dass das Leistungsbild des Baustellenko-

ordinators auf der Baustelle Sicherheitsfragen zu behandeln hat 

und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen, wie Absturzsi-

cherungen etc. einfordern kann. Eine qualitative Bewertung über 

Pölzungen, wie z.B. eine ausreichende Dimensionierung (Statik) 

liegt in der Verantwortung der bauausführenden Firma. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Zu der Argumentation der Magistratsabteilung 30 über die Anwesenheit des 

Baustellenkoordinators nach dem Schadensfall ist anzumerken, dass es sich 

bei dem genannten Vertreter der Ziviltechnikergesellschaft nicht um die gem. 

§ 3 Abs 2 BauKG namhaft gemachte Person handelte. Im Übrigen ist der 

Baustellenkoordinator verpflichtet, auf jegliche Gefährdungspotenziale zu 

achten, wozu sicherlich auch die schadlose Ableitung von Oberflächen-

wässern zählt. 


