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KURZFASSUNG 

 

 

Im Herbst 2005 stellte das Kontrollamt bei Aufgrabungsarbeiten der Fernwärme Wien 

Gesellschaft m.b.H. (FW) unzulängliche Künettenpölzungen bzw. -absicherungen fest. 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes wurden die Mängel behoben.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Beim Ausheben von Gruben, Gräben oder Künetten von mehr als 1,25 m Tiefe sind 

deren Wände unter Berücksichtigung der örtlichen Standfestigkeit des Bodens, der 

Wasserverhältnisse, der Auflasten sowie auftretender Erschütterungen nach der Bauar-

beiterschutzverordnung (BauV), BGBl.Nr. 340/1994 idgF, entweder abzuböschen oder 

zu verbauen. Auch können geeignete Verfahren der Bodenverfestigung angewendet 

werden, damit Arbeitnehmer durch abrutschendes oder herabfallendes Material nicht 

gefährdet werden. Falls schlechte Bodenverhältnisse oder besondere Einflüsse, wie Er-

schütterungen durch den Straßen- oder Schienenverkehr vorliegen, muss auch bei ei-

ner geringeren Tiefe als 1,25 m eine der oben angeführten Sicherungsmaßnahmen ge-

troffen werden. In weiterer Folge werden nur die relevanten Bestimmungen für die auf 

den besichtigten Baustellen vorgefundenen Pölzungen als Verbauten der Künetten-

wände mittels Holzbohlen angeführt.  

 

Je nach Beschaffenheit des Bodens können Pölzungen durch einen waag- oder lotrech-

ten Verbau mit Pfosten (Holzbohlen) an den Künetten- bzw. Grubenwänden errichtet 

werden, wobei quer zur Pfostenlage Brusthölzer mit einem Querschnitt von 8 x 16 cm 

beim waagrechten und mit einem solchen von 12 x 16 cm beim lotrechten Verbau anzu-

bringen sind. Die Brusthölzer sind mit mindestens zwei Sprengern (Eisenspindeln oder 

Hölzern mit einem Mindestdurchmesser von 10 cm bzw. Mindestquerschnitt 10 x 

10 cm) zu verspreizen. Beim lotrechten Verbau sind aus statischen Erfordernissen min-

destens zwei waagrechte Aussteifungshorizonte, bestehend aus den Brusthölzern und 

den Sprengern, auszuführen. Bei nicht standfesten Böden sind die Pfosten in jedem 

Bauzustand so weit, jedoch mindestens 30 cm, in den Boden einzutreiben, dass ein 

Aufbruch ausgeschlossen ist. Für die Herstellung eines waagrechten Verbaues sind pro 

Pfostenfeld mindestens zwei lotrechte Aufsetzer (Brusthölzer) vorzusehen und mit min-

destens zwei Sprengern abzustützen.  

 

Der Verbau muss ganzflächig  an  den Künettenwänden anliegen, bis  zur  Aushubsohle 
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reichen und eine dichte Wand bilden, sodass durch Fugen und Stöße keine Gefährdung 

bzw. Beeinträchtigung der Arbeitnehmer durch durchtretendes Material besteht. Der 

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

genständen die Geländeoberkante um mindestens 5 cm zu überragen. Die zur Verklei-

dung der Künettenwände verwendeten Pfosten müssen mindestens 5 cm dick, parallel 

besäumt und vollkantig sein. 

 

Bei den Aushubarbeiten ist das Untergraben - ohne entsprechende Sicherungsmaßnah-

men getroffen zu haben - unzulässig. Künettenüberhänge sind unverzüglich zu beseiti-

gen. Außerdem müssen freigelegte Bauwerksteile, Randsteine, Pflastersteine und Find-

linge, die abstürzen oder abrutschen können, entfernt oder gesichert werden. 

 

Eine weitere sicherheitstechnische Maßnahme besteht in der Anbringung so genannter 

Absturzsicherungen an den Absturzkanten. Diese sind als Umwehrungen (Geländer) 

mit Brust-, Mittel- und Fußwehren auszubilden, wobei bis zu einer Absturzhöhe von 2 m 

die Fußwehren entfallen können. Brustwehren müssen in einer Höhe von mindestens 

1 m über der Geländeoberfläche angebracht sein. 

 

Darüber hinaus ist jedem Arbeitnehmer, für den durch herab- oder umfallende sowie 

fortgeschleuderte Gegenstände bzw. Materialien, pendelnde Lasten oder durch Ansto-

ßen an Hindernissen die Gefahr einer Kopfverletzung besteht, ein geeigneter Schutz-

helm zur Verfügung zu stellen. 

 

1.2 Das Bauarbeitenkoordinierungsgesetz (BauKG), BGBl.Nr. 37/1999 idgF, soll Sicher-

heit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen durch die Koordinierung 

bei der Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten gewährleisten. Werden auf 

einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinander folgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitge-

ber beschäftigt, so hat der Bauherr einen Planungskoordinator für die Vorbereitungs-

phase und einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen. Die 

Tätigkeit des Planungs- und Baustellenkoordinators kann von derselben Person wahr-

genommen werden.  
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Gemäß BauKG darf als Koordinator nur eine Person bestellt werden, die über eine für 

die jeweilige Bauwerksplanung oder Bauwerksführung einschlägige Ausbildung und 

eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung verfügt. Insbesondere den 

Baustellenkoordinator treffen im Interesse des Arbeitnehmerschutzes umfangreiche, in 

§ 5 BauKG ausführlich beschriebene Koordinations-, Organisations-, Überwachungs- 

und Informationspflichten. Unter diesen sind die Koordination der Umsetzung der allge-

meinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gem. § 7 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

(ASchG) und die für die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der Arbeit hervorzuheben. 

 

Weiters hat der Baustellenkoordinator darauf zu achten, dass die Arbeitgeber den Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzplan und die allgemeinen Grundsätze der Gefahren-

verhütung gem. § 7 ASchG anwenden, die Zusammenarbeit und die Koordination der 

Tätigkeiten zum Schutz der Arbeitnehmer sowie zur Verhütung von Unfällen und berufs-

bedingten Gesundheitsgefährdungen zwischen Arbeitgebern organisieren und den Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzplan unter Berücksichtigung des Fortschrittes der Ar-

beiten und eingetretener Änderungen anpassen oder anpassen lassen. 

 

Stellt der Baustellenkoordinator bei der Besichtigung der Baustelle Gefahren für Sicher-

heit und Gesundheit der Arbeitnehmer fest, hat er gem. § 5 Abs. 4 BauKG unverzüglich 

den Bauherrn oder den Projektleiter sowie die Arbeitgeber und die allenfalls auf der 

Baustelle tätigen Selbständigen zu informieren; der Baustellenkoordinator hat das 

Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn er der Auffassung ist, dass die 

getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem er erfolglos eine 

Beseitigung dieser Missstände verlangt hat.  

 

Wie der OGH in seinem Erkenntnis 2 Ob 272/03v dargelegt hat, ist die Haftung für eine 

allfällige Pflichtverletzung des Baustellenkoordinators mangels besonderer Regelungen 

nach allgemeinen Grundsätzen zu beurteilen. Danach stellt sich der Pflichtenkatalog 

des BauKG als Schutzgesetz zu Gunsten der Arbeitnehmer im Sinn des § 1311 ABGB 

dar, was sich aus dem in § 1 Abs. 1 BauKG beschriebenen Gesetzeszweck ergibt. 
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Kommt ein Arbeitnehmer infolge fehlender Sicherheitsvorkehrungen zu Schaden, so 

liegt darin eine Schutzgesetzverletzung, auf die nach der Rechtsprechung die Beweis-

lastumkehr gem. § 1296 ABGB zur Anwendung kommt. Der Baustellenkoordinator ist 

Sachverständiger im Sinn des § 1299 ABGB und haftet daher für die inhaltliche Fach-

gerechtigkeit seiner Leistungen (1 Ob 233/03a). 

 

2. Handhabung der Pölzungen von Künetten der FW 

2.1 Im September 2005 überprüfte das Kontrollamt in sieben Wiener Gemeindebezirken 

elf Aufgrabungen der FW, wobei die geprüften Baustellen zwecks Zuordnung der fest-

gestellten Mängel mit Kennbuchstaben versehen wurden. Die Baustellen lagen in den 

Bezirken 2 (A), 5 (B), 9 (C, D), 12 (E, F), 21 (G, H), 22 (I) und 23 (J, K). Der Verbau der 

Künetten bestand ausschließlich aus Holzbohlenverkleidungen. 

 

Lediglich bei einer Baustelle (I) sah sich das Kontrollamt zu keiner Kritik veranlasst. Die 

in der Folge dargelegten unzulänglichen Künettenpölzungen bzw. -absicherungen stell-

ten jedoch erhebliche Gefährdungspotenziale für Arbeitnehmer und Passanten dar. Die 

Mängel waren durchaus branchenüblich und wurden vom Kontrollamt, wie aus früheren 

Berichten hervorgeht, schon des Öfteren beanstandet.  

 

2.2 Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung zeigte sich, dass bei sechs Aufgrabun-

gen (A, C, D, F, G und H) die vorgeschriebenen zwei Aussteifungshorizonte zwischen 

den jeweiligen Pfostenfeldern nicht oder nur teilweise hergestellt worden waren, was in 

statischer und in grundbautechnischer Hinsicht keine ausreichende Absicherung dar-

stellte.  

 

Wie eingangs erwähnt, sind pro Aussteifungshorizont mindestens zwei Sprenger vorzu-

sehen. Bei drei Aufgrabungen (A, G und H) waren einzelne Aussteifungshorizonte mit 

nur einem Sprenger verspreizt worden.  

 

Weiters fiel auf, dass bei vier Baustellen (B, D, F und G) die Sprenger nicht oder nur 

teilweise gegen Absturz gesichert waren. Da bei Erschütterungen durch den Straßen-

verkehr die Sprenger locker werden können, sind diese gegen Herabfallen zu sichern.  
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Vom Kontrollamt war daher zu empfehlen, in Hinkunft darauf zu achten, dass mindes-

tens zwei Aussteifungshorizonte pro Pfostenfeld angebracht und diese mit mindestens 

zwei gegen Herabfallen gesicherten Sprengern pro Brustholz ausgesteift werden. 

 

2.3 Im Zuge der Begehung stellte das Kontrollamt auch fest, dass bei vier Baustellen 

(B, F, H und J) die Brusthölzer nicht der in der BauV geforderten Dimensionierung ent-

sprachen. Bei zwei Aufgrabungen (H und J) fanden sogar nur handelsübliche 5 cm 

dicke Holzpfosten als Brusthölzer Verwendung.  

 

Mängel bestanden auch darin, dass bei drei Aufgrabungen (B, F und H) einzelne Ver-

kleidungen aus Pfosten nicht ganzflächig direkt an den seitlichen Erdwänden anlagen 

und bestehende Hohlräume hinter der Verkleidung zur Erhaltung der Standsicherheit 

des Verbaues nicht ordnungsgemäß kraftschlüssig verfüllt worden waren. Bei zwei Auf-

grabungen (A und H) war die Pölzung nicht bis zur Sohle der Künette geführt worden. 

Weitere zwei Aufgrabungen (F und G) waren mit dem Mangel behaftet, dass eine Stirn-

seite der Künette nicht gepölzt worden war. 

 

Die zum Schutz der Arbeitnehmer gegen das Herabfallen von Gegenständen bzw. Ma-

terialien um mindestens 5 cm über die Geländeoberkante zu führende Pölzung war bei 

vier Aufgrabungen (B, D, F und G) in Teilbereichen mangelhaft ausgeführt worden, wo-

durch der Schutz gegen das Herabfallen von Gegenständen nicht mehr gegeben war. 

Bei einer Aufgrabung (J) wurde die in Rede stehende Sicherheitsvorkehrung überhaupt 

nicht getroffen. Im gesamten Künettenbereich schloss die Pölzung bündig mit der Ge-

ländeoberkante ab. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auf die vorschriftsmäßige Dimensionierung der Brusthölzer 

sowie auf eine kraftschlüssige Pölzung der Künettenwände zu achten. Weiters wurde 

angeregt, dafür Sorge zu tragen, dass die Pölzung bis zur Künettensohle reicht und die 

Geländeoberkante von den Holzbohlen um mindestens 5 cm überragt wird. 

 

Hinsichtlich der Baustellenabschrankungen zeigte sich, dass ein neben einer Aufgra-

bung (C) befindlicher Lagerplatz straßenseitig nicht abgeschrankt worden war. Bei einer 
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weiteren Aufgrabung (B) wurde die Brustwehr nicht wie vorgeschrieben mindestens 1 m 

über der Geländeoberfläche, sondern in einer Höhe von nur ca. 75 cm angebracht.  

 

Im Bereich einer Straßenquerung (B) wurden bei Aushubarbeiten zwei Randsteine der-

art untergraben, dass eine unmittelbare Absturzgefahr bestand. Der zuständige Bau-

leiter wurde vom Kontrollamt hierüber in Kenntnis gesetzt.  

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass bei einer Aufgrabung (E) die Pölzung zur 

Gänze entfernt (gezogen) worden war. Während die ungesicherte Künette mittels eines 

Radladers mit Grädermaterial verfüllt wurde, führte ein Arbeitnehmer ohne Schutzhelm 

in der Künette mit einem Arbeitsgerät Verdichtungsarbeiten durch. Zudem wurde das 

seitlich gelagerte Bauholz über jenem Arbeitnehmer, der die Verdichtungsarbeiten vor-

nahm, mit einem Autokran auf die Ladefläche eines Lastkraftwagens verladen.  

 

Dies war insofern zu bemängeln, als eine Pölzung nicht zur Gänze gezogen werden 

darf, sondern deren Rückbau schrittweise (schichtenweises Einbringen und Verdichten 

des Verfüllmaterials bzw. sukzessives Ziehen der Pölzung) zu erfolgen hat. Ebenso war 

es nicht zu rechtfertigen, dass eine Künette mittels schwerem Arbeitsgerät verfüllt wird 

und gleichzeitig Verdichtungsarbeiten von einem Arbeitnehmer in dieser Künette durch-

geführt werden. Außerdem ist es verboten, Lasten mittels Kran über Arbeitnehmer zu 

heben.  

 

2.4 Insbesondere fiel auf, dass eine Künette (K) mit 70 m Länge und einer Tiefe von 

mehr als 1,25 m - abgesehen von einzelnen unsachgemäß angebrachten Querverstre-

bungen - nicht gepölzt worden war. Zudem war die Baustelle nicht gegen unbefugtes 

Betreten gesichert. Hiezu kam noch, dass ein Container mit Werkzeugen der bauaus-

führenden Firma sowie ein weiterer als Aufenthaltsraum genutzter Container und Bau-

fahrzeuge unversperrt waren. Dies, obwohl während der Begehung keine Arbeitnehmer 

angetroffen wurden.  

 

Das Kontrollamt empfahl der FW, die Pölzung der Künette und die Absicherung der 

Baustelle zu veranlassen.  
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Ein an der vorgenannten Baustelle (K) für den Anschluss an das Verteilernetz der FW 

notwendiges Arbeitsgerüst - der Anschluss der herzustellenden Zuleitung an das beste-

hende Versorgungsnetz der FW erfolgte über die auf der Unterseite der U-Bahntrasse 

situierten Versorgungsleitungen - entsprach nicht den einschlägigen Vorschriften der 

BauV, die Benützung war als gefährlich einzustufen. Auch war das Gerüst gegen unbe-

fugtes Betreten nicht gesichert. Auf Empfehlung des Kontrollamtes erwirkte die FW die 

notwendigen Sicherungsarbeiten beim Arbeitsgerüst. 

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die aufgezeigten Mängel (unzulängliche Künettenpölzungen bzw. 

-absicherungen) wurden umgehend behoben. Bei allen weiteren 

Baustellen wurden Begehungen durchgeführt, um allfällige Mängel 

festzustellen bzw. zu beheben.  

 

Bei den vom Kontrollamt geprüften Baustellen handelt es sich um 

so genannte "lebende Baustellen". Grundsätzlich können je nach 

dem Zeitpunkt einer Begehung unterschiedliche Mängel konsta-

tiert werden. Auf die Behebung von Mängel Bezug habende Ein-

tragungen in Baubüchern durch Mitarbeiter der FW liegen vor. 

Fehler können jedoch nicht zur Gänze vermieden werden.  

 

Die vom Kontrollamt festgestellten Mängel geben für die FW An-

lass, Mitarbeiter vermehrt zu instruieren bzw. zu schulen. Dadurch 

sollen Mängel und aus Auswahlverschulden resultierende Haftun-

gen hintangehalten werden.  

 

3. Handhabung des BauKG in der FW 

Für die gegenständlichen Aufgrabungen und Rohrverlegearbeiten setzte die FW als 

Bauherr mit Ausnahme einer Baustelle (G) firmeneigene Baustellenreferenten als Pro-

jektleiter und Planungskoordinatoren und Werkmeister als Baustellenkoordinatoren im 

Sinn des BauKG ein. Für die Baustelle G beauftragte die FW die mit den Erdarbeiten 

beauftragte Firma als Baustellenkoordinator. 
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Von den Planungskoordinatoren wurde pro Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplan (SiGe-Plan) erstellt, der an die Baustellenkoordinatoren und die jeweiligen 

Auftragnehmer erging.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, erfüllten die Baustellenkoordinatoren 

ihre Aufgaben insbesondere hinsichtlich der Überwachung der ordnungsgemäßen An-

wendung der Arbeitsverfahren - mit Ausnahme auf der Baustelle I - nur unzureichend. 

 

Das Kontrollamt empfahl der FW, die als Baustellenkoordinator eingesetzten Bauwerk-

meister insbesondere im Hinblick auf ihre Haftung (s. Pkt. 1.2) von geeigneten Fach-

leuten auf dem Gebiet des BauKG schulen bzw. nachschulen zu lassen. Dies nicht zu-

letzt deshalb, weil der Bauherr für das Auswahlverschulden haftet. 

 

Die FW hat mit dem In-Kraft-Treten des BauKG im Juli 1999 fest-

gelegt, dass bei Bauvorhaben, die auf Kontrahentenvertragsbasis 

beauftragt werden (Abzweigleitungen und kleinere Verteilleitun-

gen) Mitarbeiter der Gesellschaft als Baustellenkoordinatoren be-

stellt werden. Bei Großbaustellen fungiert der jeweilige Auftrag-

nehmer als Baustellenkoordinator. Eine entsprechende Arbeitsan-

weisung wurde im Juli 1999 erstellt.  

 

In den folgenden Jahren 2000 bis 2003 wurden diverse Schulun-

gen und Seminare (Erfahrungsaustausch BauKG, Sicherung von 

Baugruben und Schweißarbeiten, BauKG - Anwendung in der 

Fernleitung, Pflichten des Auftraggebers) durchgeführt.  

 

Im August 2002 wurde die genannte Arbeitsanweisung in Abstim-

mung mit dem Arbeitsinspektorat überarbeitet (SiGe-Plan).  

 

Außerdem werden - der Empfehlung des Kontrollamtes Rechnung 

tragend - die entsprechenden Schulungen für die Baustellenko-

ordinatoren fortgesetzt und intensiviert werden. Dabei wird insbe-
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sondere auch auf die im Bericht des Kontrollamtes angeführte 

aktuelle höchstgerichtliche Judikatur zur Haftungsfrage einzuge-

hen sein. Die bauausführenden Firmen werden dazu verhalten 

werden, ihre Bauleiter und Poliere ebenfalls zu schulen.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ABGB ........................................... Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

ASchG .......................................... ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

BauKG.......................................... Bauarbeitenkoordinierungsgesetz 

BauV............................................. Bauarbeiterschutzverordnung 

FW................................................ Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. 

OGH ............................................. Oberste Gerichtshof 

SiGe-Plan ..................................... Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 


