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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat unter Bezugnahme auf seinen Tätigkeitsbericht 2006 neuerlich 

stichprobenweise aus einer im Rahmen des EDV-unterstützten Meldesystems zur Koor-

dinierung der Maßnahmen im Straßenbereich erstellten Koordinationsliste ausgewählte 

Bauvorhaben der Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke begangen. Es wurden Verbes-

serungspotenziale bei der Erstellung dieser Koordinationslisten erkannt und neuerlich 

Mängel bei den Baustellenabsicherungen festgestellt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Kritikpunkte der Prüfung aus dem Jahr 2006 

In den Monaten Februar und März des Jahres 2006 überprüfte das Kontrollamt stich-

probenweise 39 Baustellen der Magistratsabteilung 31 auf die Einhaltung des Erlasses 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion über die Koordinierung der Maßnahmen im 

Straßenbereich vom 30. September 2002, MD BD-4611-1/2002, und auf die Einhaltung 

sicherheitstechnischer Vorschriften. 

 

1.1 Gemäß dem o.a. Erlass ist - wie auch schon in früheren Erlässen geregelt - bei 

baulichen Maßnahmen auf öffentlichen Verkehrsflächen "eine optimal koordinierte, ra-

sche Baudurchführung" anzustreben. Dabei sind grundsätzlich alle Maßnahmen, deren 

Ausführung länger als eine Woche dauert und/oder mehr als 50 m Straßenlänge in An-

spruch nimmt, zu koordinieren. Zu diesem Zweck sind sämtliche Dienststellen der Stadt 

Wien dazu verhalten, neben der genauen Örtlichkeit der geplanten Maßnahmen die 

voraussichtlichen Daten für Baubeginn und Bauende so früh als möglich, jedoch spä-

testens sechs Wochen vor der beabsichtigten Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrs-

flächen, in einem von der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau 

geführten EDV-unterstützten Meldesystem bekannt zu geben. Im Meldesystem werden 

dann diese beabsichtigten Maßnahmen als geplant ("P") geführt. Die Bekanntgabe des 

tatsächlichen Beginnes und des voraussichtlichen Endes einer Baumaßnahme hat 

spätestens zwei Tage vor Beginn zu erfolgen. Damit wird die Aktualität der jeweiligen 

Maßnahme von "P" auf aktiv ("A") geändert. Änderungen betreffend Umfang, Bauter-

mine, Fertigstellung sowie Stornierung der Arbeiten bzw. Beendigung der Inanspruch-

nahme öffentlicher Verkehrsflächen sind umgehend zu melden. Nach Beendigung der 

Arbeiten sind die Daten aus der Liste zu entfernen. Diese Meldungen sind von jeder 

Dienststelle selbst mittels der dafür vorgesehenen EDV-Anwendung vorzunehmen. Die 

Daten werden in nach verschiedenen Kriterien geordneten Koordinationslisten erfasst. 

 

Kritikpunkte ergaben sich durch teilweise unrichtige Daten in den Koordinationslisten. 
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1.2 Bezüglich der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften erfolgten im Rahmen 

der Baustellenbegehungen Überprüfungen gemäß: 

 

- Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), 

- ÖNORM B 2205 - Erdarbeiten, 

- ÖNORM B 2280 - Verbauarbeiten, 

- ÖNORM B 2538 - Transport-, Versorgungs- und Anschlussleitungen von Wasserver-

sorgungsanlagen, 

- ÖNORM V 2104 - Technische Hilfen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehin-

derte Menschen - Baustellen- und Gefahrenbereichsabsicherungen. 

 

Die Baustellenbegehungen zeigten teilweise unzulänglich gepölzte Künetten, nicht ord-

nungsgemäße Baustellensicherungen (beispielsweise fehlende bzw. nicht in der gefor-

derten Höhe montierte Absperrlatten) und mangelhaft gelagertes Aushubmaterial. 

 

2. Rechtliche Bestimmungen für die Sicherung von Gruben, Gräben und Künetten 

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 BauV 

entweder abzuböschen oder zu verbauen. Auch können geeignete Verfahren der Bo-

denverfestigung angewendet werden, damit ArbeitnehmerInnen durch abrutschendes 

oder herabfallendes Material nicht gefährdet werden. Falls schlechte Bodenverhältnisse 

oder besondere Einflüsse wie Erschütterungen durch den Straßen- oder Schienenver-

kehr vorliegen, muss auch bei einer geringeren Tiefe als 1,25 m eine der oben ange-

führten Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. In weiterer Folge werden nur die rele-

vanten Bestimmungen für die auf den besichtigten Baustellen vorgefundenen Pölzun-

gen als Verbauten der Künettenwände durch 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 cm x 

16 cm beim waagrechten und mit einem solchen von 12 cm x 16 cm beim lotrechten 
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Verbau anzubringen sind. Die Brusthölzer sind mit mindestens zwei Sprengern (Eisen-

spindeln oder Hölzern mit einem Mindestdurchmesser von 10 cm bzw. Mindestquer-

schnitt 10 cm x 10 cm) zu verspreizen. Beim lotrechten Verbau sind aus statischen Er-

fordernissen mindestens 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 einzu-

treiben, dass ein Aufbruch ausgeschlossen ist. Für die Herstellung eines waagrechten 

Verbaues sind pro Pfostenfeld mindestens zwei lotrechte Aufsetzer (Brusthölzer) vorzu-

sehen und mit mindestens zwei Sprengern abzustützen.  

 

Der Verbau muss ganzflächig an den Künettenwänden anliegen, bis zur Aushubsohle 

reichen und eine dichte Wand bilden, sodass durch Fugen und Stöße keine Gefährdung 

bzw. Beeinträchtigung der ArbeitnehmerInnen durch durchtretendes Material besteht. 

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

Gegenständen die Geländeoberkante um mindestens 5 cm zu überragen. Die zur Ver-

kleidung der Künettenwände verwendeten Pfosten müssen mindestens 5 cm dick, pa-

rallel besäumt und vollkantig sein. 

 

Bei den Aushubarbeiten ist das Untergraben ohne entsprechende Sicherungsmaßnah-

men unzulässig. Künettenüberhänge sind unverzüglich zu beseitigen. Außerdem müs-

sen freigelegte Bauwerksteile, Randsteine, Pflastersteine und Findlinge, 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. 

 

3. Umfang der Nachprüfung 

Anhand der am 6. Februar 2008 erstellten Koordinationsliste wählte das Kontrollamt 

von den in dieser Liste eingetragenen 20 Bauvorhaben der Magistratsabteilung 31 ins-
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gesamt zwölf repräsentative Örtlichkeiten aus, um der Frage nachzugehen, inwieweit 

die Abteilung der Verpflichtung nachkam, ihre Eintragungen in die Koordinationsliste 

zeitgerecht und ordnungsgemäß auszuführen, und ob sie somit der Empfehlung aus 

dem Jahr 2006 bzgl. der Führung bzw. Aktualisierung der Koordinationslisten ent-

sprach.  

 

Ferner überprüfte das Kontrollamt im Zuge der Baustellenbegehungen die Einhaltung 

der sicherheitstechnischen Vorschriften hinsichtlich der Baustellenabsicherungen. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

4.1 In der Koordinationsliste vom 6. Februar 2008 war für Rohrauswechslungsarbeiten 

in Wien 1, Bartensteingasse, ein geplanter Beginn mit Dezember 2007 festgelegt. An-

lässlich der Begehung am 29. Februar 2008 wurde festgestellt, dass mit den Arbeiten 

noch nicht begonnen wurde; die Eintragung in der Koordinationsliste (Baubeginn De-

zember 2007) war somit nicht aktuell. 

 

4.2 Bei der Besichtigung der Baustelle in Wien 1, Ballgasse, wurde festgestellt, dass 

weite Teile der Künette mit Stahlplatten - so genannte "Brücken" (Bauprovisorium) - 

abgedeckt waren. Die nebeneinander liegenden Stahlplatten wiesen teilweise Höhen-

unterschiede auf; die daraus resultierenden "Stufenbildungen" bedeuteten eine Sturzge-

fahr für Personen. Diese gefährliche Situation wurde umgehend der Magistratsabtei-

lung 31 mitgeteilt, die eine Beseitigung des Mangels veranlasste. 

 

4.3 Die Bauarbeiten in Wien 2, Hauptallee, erstreckten sich über eine Länge von rd. 

900 m von der Meiereistraße bis Grünlandgasse. 

 

Das Kontrollamt hob positiv hervor, dass die auf dieser Strecke vorgefundenen offenen 

Künetten nicht nur mit den vorgeschriebenen Absperrlatten sondern - auf Grund des 

hohen Anteils an FußgängerInnenverkehr in diesem Bereich der Hauptallee - zusätzlich 

mit Gitterfertigelementen abgesichert waren. 

 
Andererseits stellte das Kontrollamt fest, dass ein Künettenteil mit nur einem (statt min-

destens zwei) Sprenger verspreizt war und dass an zwei Stellen quer über die Künette 
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verlaufende Granitrandsteine und der unterhalb dieser Steine vorhandene Unterlags-

beton im Zuge der Künettenaushubarbeiten untergraben wurden, ohne die entspre-

chenden Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Die Randsteine mit den Betonfunda-

menten (Unterlagsbeton) waren gegen ein Abstürzen in die Künette nicht gesichert. 

 

Die Bedenken wurden der Magistratsabteilung 31 mitgeteilt, worauf diese sofort die 

notwendigen Sicherungsmaßnahmen veranlasste.  

 

4.4 Die Ende Februar 2008 vorgenommene Begehung der Ybbsstraße im 2. Wiener 

Gemeindebezirk zeigte, dass das in der Koordinationsliste vom 6. Februar 2008 ent-

haltene Bauvorhaben einer Rohrauswechslung noch nicht begonnen wurde, obwohl in 

der Koordinationsliste ein geplanter Baubeginn mit Dezember 2007 und ein Bauende 

mit März 2008 aufschienen. Die in der Koordinationsliste enthaltenen Daten waren un-

richtig. 

 

4.5 Auch für die Rohrauswechslung in Wien 4, Schelleingasse, waren unrichtige Daten 

ausgewiesen; in der Koordinationsliste vom 6. Februar 2008 (zu diesem Zeitpunkt wa-

ren die Arbeiten in der Schelleingasse noch nicht in Angriff genommen worden) war als 

geplanter Baubeginn der Dezember 2007 eingetragen. Nach dem Beginn der Bauar-

beiten am 11. Februar 2008 führte das Kontrollamt Ende Februar 2008 eine Baustellen-

begehung durch; dabei wurde festgestellt, dass die Künette von der Blechturmgasse bis 

zur Schönburgstraße großteils fertig gestellt war. An zwei Stellen der Künette war die 

Pölzung insofern mangelhaft, da jeweils nur ein Aussteifungshorizont vorhanden war; 

erforderlich wären mindestens zwei Aussteifungshorizonte gewesen. 

 

Das Kontrollamt stellte einen die Pölzung betreffenden weiteren sicherheitstechnischen 

Mangel fest, der sich über die gesamte Künettenlänge erstreckte; wie bereits im Pkt. 2 

dieses Berichtes erwähnt, sind bei einer Pölzung durch einen lotrechten Verbau mit 

Pfosten quer zur Pfostenlage Brusthölzer mit einem Querschnitt von 12 cm x 16 cm an-

zubringen. Beim gegenständlichen Bauvorhaben wiesen die Brusthölzer jedoch einen 

Querschnitt von lediglich 10 cm x 10 cm auf. 
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Die festgestellten Mängel wurden vom Kontrollamt den auf der Baustelle anwesenden 

Vertretern der Auftragnehmerin und auch der Magistratsabteilung 31 mitgeteilt, worauf 

einerseits unverzüglich Ausbesserungsarbeiten an der Pölzung durchgeführt wurden 

und andererseits die nicht entsprechenden Brusthölzer auf der gesamten Künetten-

länge ausgetauscht wurden. 

 

4.6 Für das Bauvorhaben in Wien 13, Wilhelm-Leibl-Gasse, schienen in der Koordinati-

onsliste ebenfalls unrichtige Daten auf. So war dieses Bauvorhaben in der Liste vom 6. 

Februar 2008 als "A" geführt, gleichzeitig jedoch das Bauende mit Dezember 2007 an-

gegeben. 

 

4.7 Bei dem Bauvorhaben in Wien 14, Flötzersteig, wurde im Zuge der Begehung vom 

Kontrollamt festgestellt, dass zwar die für den lotrechten Verbau verwendeten Brusthöl-

zer richtig dimensioniert waren, jedoch die Abspreizung dieser Brusthölzer mit Spren-

gern (Eisenspindeln) teilweise Mängel aufwiesen; sie waren zu nahe an den Enden der 

Brusthölzer montiert, bogen sich in der Folge stark durch und hätten unnötige Setzun-

gen längs der Künette nach sich ziehen können. 

 

Auch die Absturzsicherung war an einer Stelle der Künette insofern mangelhaft, da sie 

die Vorschreibung der ÖNORM V 2104, wonach die Absperrvorrichtung durch eine ho-

rizontal wirkende Kraft von 300 N nicht aus der ursprünglichen Lage gebracht werden 

darf, nicht erfüllte. 

 

Die Kritikpunkte wurden dem Bauleiter der Auftragnehmerin mitgeteilt, worauf dieser die 

Abspreizung der Brusthölzer durch das Einsetzen zusätzlicher Sprenger verbessern 

und die Absturzsicherung ordnungsgemäß herstellen ließ. 

 

4.8 In der Koordinationsliste vom 6. Februar 2008 waren Rohrauswechslungsarbeiten in 

Wien 18, Hockegasse "von der ONr. 2 bis zur ONr. 2" mit dem Baubeginn 14. Jänner 

2008 und einem voraussichtlichen Bauende März 2008 vermerkt. Da die Angabe der 

Adresse ("von der ONr. 2 bis zur ONr. 2") auf eine die Fahrbahn querende Künette 

schließen ließ, jedoch hiefür die Arbeitsdauer (Baubeginn 14. Jänner 2008 und voraus-
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sichtliches Bauende März 2008) zu lang erschien, führte das Kontrollamt Ende Februar 

2008 eine Baustellenbegehung durch. 

 

Es wurde festgestellt, dass die Bauarbeiten bereits abgeschlossen waren und die Kü-

nette - beruhend auf der Adressenangabe in der Koordinationsliste - nicht quer zur 

Fahrbahn sondern längs der Hockegasse von der ONr. 1 bis zur ONr. 7 mit einer Ge-

samtlänge von rd. 100 m verlaufen war. Die Adressenangabe in der Koordinationsliste 

hatte somit irreführenden Charakter. 

 

Vom Kontrollamt wurde darüber hinaus festgestellt, dass auch Arbeiten in der die Ho-

ckegasse querenden Alsegger Straße durchgeführt worden waren (Länge rd. 50 m), die 

in der Koordinationsliste nicht aufschienen. 

 

4.9 Bei den Begehungen der restlichen vier Baustellen in Wien 5, Fendigasse, Wien 9, 

Achamergasse, Wien 14, Westermayergasse, und Wien 18, Hildebrandgasse, wurden 

vom Kontrollamt keine Mängel festgestellt, bzw. es waren die Arbeiten an den Örtlich-

keiten bereits beendet und die Künetten verschlossen. 

 

5. Empfehlungen 

Wegen der teilweise unrichtigen Daten in der Koordinationsliste wurde weiterhin an der 

Empfehlung festgehalten, die Magistratsabteilung 31 möge auf die Übereinstimmung 

der getätigten Meldungen mit den tatsächlichen Verhältnissen achten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Durch weitergehende Informationen der Referate der Wasserver-

teilung wird verstärkt darauf geachtet, dass die Daten der Koordi-

nationsliste durch zeitgerechte Änderungsmeldungen aktuell ge-

halten werden. Die angekündigte neue EDV-Version mit zeitge-

mäßen Eingabemasken und Auswertungslisten sollte dies unter-

stützen. Es wird - neben der Unterweisung der MitarbeiterInnen - 

durch einen noch erweiterten Informationsfluss in der Abteilung 

auf die Berichtigungen der Koordinierungsmeldungen geachtet 

werden. 
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Hinsichtlich der Baugruben- und Baustellenabsicherungen wurden vom Kontrollamt an-

lässlich der durchgeführten Baustellenbegehungen nur bei einigen Bauvorhaben ein-

wandfreie Sicherungsmaßnahmen (als vorbildhaft sei in diesem Zusammenhang das 

Bauvorhaben in Wien 18, Hildebrandgasse, zu erwähnen) festgestellt.  

 

Auf Grund der im vorliegenden Bericht aufgezeigten, neuerlich vorgefundenen Mängel 

wurde der Magistratsabteilung 31 empfohlen, verstärkt darauf zu achten, dass die für 

die Stadt Wien tätigen AuftragnehmerInnen die Baugruben- und Baustellenabsicherun-

gen den gültigen Vorschriften und ÖNORMEN entsprechend ausführen, in Stand halten 

und sie als Dienststelle deren Einhaltung auch ständig überprüft. 

 

Das Optimieren der Baustellenabsicherungen und der regelkonfor-

men Verbaumaßnahmen sind Schwerpunkte in der Unterweisung 

der Bauaufsichtsorgane der Magistratsabteilung 31. Dazu wurde 

eine Informationsveranstaltung in der Magistratsabteilung 31 im 

Beisein verantwortlicher VertreterInnen der AuftragnehmerInnen 

durchgeführt. Auch besteht laufender Kontakt der Referentinnen 

und Referenten der Magistratsabteilung 31 mit Sicherheitsinge-

nieurinnen und Sicherheitsingenieuren ausführender Unterneh-

men. So nahmen beispielsweise VertreterInnen der Magistratsab-

teilung 31 an einer betriebsinternen Sicherheitsschulung eines Un-

ternehmens teil und brachten dem Baustellenpersonal die Not-

wendigkeiten zur sicheren Bauführung näher. 

 
Die vom Kontrollamt dargelegten Mängel wurden umgehend be-

seitigt; das Baustellenpersonal wurde entsprechend unterwiesen. 

Die Rohrlegungsarbeiten in den Künetten erfordern wegen Platz-

mangels oftmals Umpölzarbeiten, wobei das regelkonforme Um-

bauen der Sicherung eine koordinative Herausforderung ist. Die 

Bauaufsichtsorgane der Magistratsabteilung 31 werden angewie-

sen, auf das sicherheitstechnische ordnungsgemäße Belassen 

und Umbauen der Pölzung in allen Bauphasen verstärkt zu ach-

ten. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen 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 

 

 

"A" ........................................ aktiv 

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

EDV ...................................... Elektronische Datenverarbeitung 

N........................................... Newton 

ONr....................................... Orientierungsnummer 

ÖNORM................................ Österreichische Norm 

"P" ........................................ geplant 
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