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Das Kontrollamt fand bei einer Besichtigung eines Kanalbauvorhabens in Wien 23, 

Ketzergasse, eine ca. 14 m lange, parallel zum Kanal liegende ungepölzte Künette für 

die Umlegung eines Wasserrohres vor. Die mit den Erdarbeiten beauftragte Firma hatte 

es trotz mehrmaliger Aufforderungen durch die Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal un-

terlassen, die erforderliche Künettensicherung einzubringen, holte dieses Versäumnis 

letztlich aber doch nach. 

 

1. Beschreibung des Kanalbauvorhabens 

Die Magistratsabteilung 30 beauftragte nach einem offenen Verfahren am 28. Septem-

ber 2004 die Baugesellschaft L. zu einem zivilrechtlichen Preis von 1.949.584,44 EUR 

mit einem Kanalneu- und -umbau in der Ketzergasse im 23. Wiener Gemeindebezirk.  

 

Das Bauvorhaben umfasste im Wesentlichen die Herstellung eines rd. 1.100 m langen 

Regenwasserkanals von der Triester Straße bis zur Wildagasse und die Baumeisterar-

beiten für den parallel zum Kanal zu verlegenden Wasserrohrstrang DN 300 der Magis-

tratsabteilung 31 - Wasserwerke, die Künettenherstellung inkl. der Künettensicherung, 

die Herstellung der Rohrbettung und das ordnungsgemäße Verfüllen des Grabens. Die 

Verlegung der Wasserrohre selbst wurde unter Aufsicht der Magistratsabteilung 31 von 

einem von ihr beauftragten Auftragnehmer durchgeführt. 

 

2. Sicherheitstechnische Wahrnehmung 

Bei der am Montag, dem 4. April 2005, durch das Kontrollamt durchgeführten Baustel-

lenbesichtigung wurde im Bereich der Ketzergasse ONr. 27 eine rd. 14 m lange und fast 

2 m tiefe Künette für die Verlegung des Wasserrohres ohne ausreichende Verbaumaß-

nahmen (Pölzung) vorgefunden. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, war 

die fehlende Künettensicherung bereits am Mittwoch der Vorwoche (30. März 2005) be-

anstandet worden. So hatte ein Vertreter der Magistratsabteilung 31 im amtlichen Bau-

buch die Aufforderung an die Firma L. schriftlich festgehalten, eine ordnungsgemäße 

Künettensicherung herzustellen und am Donnerstag, dem 31. März 2005, mit einer wei-

teren Eintragung die Aufforderung an die Firma L., die fehlende Pölzung herzustellen, 

wiederholt. Darüber hinaus wurde dem Auftragnehmer für die Verlegung des Wasserlei-

tungsrohres aufgetragen, die ungesicherte Künette nicht zu betreten. Die Kenntnis-



- 2 - 

nahme dieser Anordnung ließ sich die Magistratsabteilung 31 von ihrem Auftragnehmer 

im Baubuch bestätigen. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Baustellenbegehung jedoch fest, dass der Auftrag-

nehmer der Magistratsabteilung 31 der Anordnung nicht nachgekommen war und in der 

ungesicherten Künette ein Wasserrohr verlegt und an den Bestand angeschlossen 

hatte. 

 

Laut Aussage der Vertreter der Magistratsabteilung 30 hatte die örtliche Bauaufsicht 

sowohl am Donnerstag, dem 31. März 2005, als auch am Freitag, dem 1. April 2005, 

eine ordnungsgemäße Künettensicherung in dem in Rede stehenden Bereich mündlich 

angeordnet. Obwohl dieser Anordnung vom Auftragnehmer nicht nachgekommen wor-

den war und somit der sicherheitstechnische Mangel auf der stark befahrenen Ketzer-

gasse sogar über das Wochenende weiter bestanden hatte, war im wöchentlich zu füh-

renden Baubuch kein diesbezüglicher Vermerk eingetragen und auch keine Ersatzmaß-

nahmen veranlasst worden.  

 

3. Vorgangsweise des Baustellenkoordinators 

Zwecks Koordination der ausführenden Unternehmen bei ihrer Arbeitsvorbereitung, bei 

ihrer Ausführungsplanung hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Bestimmungen des 

Arbeitnehmerschutzes und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen auf der Bau-

stelle beauftragte die Magistratsabteilung 30 das Ingenieurbüro M. als Baustellenkoor-

dinator im Sinn des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG). Diesem Ingenieurbüro 

wurde auch die kaufmännische Bauaufsicht übertragen. Die Auftragssumme für beide 

Leistungen betrug 27.332,64 EUR (inkl. USt). Der Anteil für die Wahrnehmung des 

Baustellenkoordinators für die annähernd ein Jahr andauernde Bauzeit machte rd. 

8.000,-- EUR (inkl. USt) aus. 

 

Wie die Einschau in die Protokolle des Baustellenkoordinators über Baustellenbegehun-

gen zeigte, fanden diese fast immer an den Dienstagen, an denen Baubesprechungen 

unter Einbeziehung des Baustellenkoordinators abgehalten wurden, statt. Im Zuge 

dieser verpflichteten Anwesenheit auf der Baustelle führte er auch seine sicherheits-
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technischen Begehungen durch. Da die Firma L. am Mittwoch die in Rede stehende 

Künette aushob und am darauf folgenden Montag nach Aufforderung des Kontrollamtes 

die erforderliche Pölzung einbaute, war der sicherheitstechnische Mangel vom Bau-

stellenkoordinator nicht wahrgenommen worden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 30, den Baustellenkoordinator anzu-

halten, gesondert von den Baubesprechungen periodische Sitzungen zu organisieren, 

an denen alle für die Baustelle zuständigen Vorgesetzten der bauausführenden Unter-

nehmen teilzunehmen haben.  

 

Dabei sollen im Sinn des BauKG in einer Rückschau über die vergangene Periode alle 

Unfälle und alle Gefahr bringenden Situationen - unter kritischer Überprüfung der Rah-

menbedingungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans und der Evaluierungen 

der bauausführenden Unternehmen - diskutiert und über künftige Maßnahmen zur Ver-

meidung dieser oder ähnlicher Situationen abgesprochen werden. 

 

Sodann sollen als Vorschau anhand des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans und 

der Evaluierungen die für die kommende Periode vorgesehenen Arbeiten der einzelnen 

Unternehmen sowie die Gefahrensituationen vor allem in den Bereichen, in denen meh-

rere Unternehmen tätig sein werden, besprochen werden. Die Beseitigung der Gefah-

rensituationen sollte bereits in der Planungsphase erkannt und im Sicherheits- und Ge-

sundheitsschutzplan sowie in den Evaluierungen bereits fixiert sein, gegebenenfalls 

wären entsprechende Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen.  

 

Weiters wurde empfohlen, der Baustellenkoordinator möge nicht nur die mit diesen Sit-

zungen verbundenen - und somit den Bauunternehmungen bekannten Terminen - Be-

sichtigungen der betroffenen Baustellenbereiche durchführen, sondern die Baustelle 

auch unangekündigt begehen.  

 

4. Getroffene Maßnahmen 

Nach der Aufforderung durch das Kontrollamt wurde von der Firma L. sofort mit dem 

Einbau der Künettensicherung begonnen. 
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Am 5. April 2005 wurde der Firma L. von der Magistratsabteilung 30 der in Rede ste-

hende Sachverhalt schriftlich mitgeteilt und diese aufgefordert, Stellung zu nehmen. 

Ferner wurde dem Auftragnehmer mitgeteilt, dass den Anordnungen der Bauaufsicht 

nachzukommen sei. Bei Nichtumsetzung dieser Anordnungen würden in Hinkunft Er-

satzmaßnahmen durch einen Kontrahenten der Stadt Wien durchgeführt und der Firma 

in Rechnung gestellt werden. Weiters teilte die Magistratsabteilung 30 der Firma L. mit, 

dass ihr eventuell entstandene Mehrkosten bei der Rohrverlegung durch den Auftrag-

nehmer der Magistratsabteilung 31 angelastet werden würden. 

 

In dem mit 6. April 2005 datierten Schreiben der Firma L. ersuchte sie um Entschuldi-

gung für das Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter. Weiters gab sie bekannt, dass ihr Personal 

belehrt und hingewiesen worden sei, die Anordnungen der Bauherrschaft strikt zu be-

folgen. 

 

5. Empfehlung des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 30, in Hinkunft darauf zu achten, dass 

alle Künetten zeitgerecht und ordnungsgemäß gepölzt werden. Falls der Auftragnehmer 

- wie im vorliegenden Fall - der Aufforderung zur Herstellung einer ordnungsgemäßen 

Künettensicherung nicht zeitgerecht nachkommt, wäre auf dessen Kosten eine Ersatz-

vornahme einzuleiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Die Magistratsabteilung 30 wird diesen Kontrollamtsbericht wieder 

zum Anlass nehmen, die Schulungen für die Bauwerkmeister und 

Bauinspizienten bei den Baugruppenbesprechungen zu intensivie-

ren. Betreffend des Baustellenkoordinators darf bemerkt werden, 

dass dieser sofort nach Auftreten des beanstandeten Mangels in 

der Ketzergasse angewiesen wurde, auch außerhalb von Baube-

sprechungen die Baustelle unangemeldet zu kontrollieren. Die 

Baustellenbesichtigungen und Überprüfungen finden nun auch un-

regelmäßig statt. 
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Diese Anweisungen werden natürlich auch an die Baustellenkoor-

dinatoren anderer Baustellen weitergegeben. 


