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KURZFASSUNG 

 

 

Im Zuge der Errichtung einer Fernkälteleitung stellte das Kontrollamt Sicherheitsmängel 

bei Aufgrabungsarbeiten fest. Auch für dieses Bauvorhaben wurden aus organisatori-

schen Gründen die Leistungen der Baustellenkoordinatorin bzw. des Baustellenko-

ordinators als Teilleistung des Gesamtauftrages vergeben. In Anbetracht der aufgetrete-

nen Sicherheitsmängel, des Umstandes, dass die von der Generalunternehmerin beauf-

tragte Baustellenkoordinatorin eine nachhaltige Behebung der Sicherheitsmängel nicht 

durchsetzen konnte, und der Tatsache, dass bei Unzulänglichkeiten auf Baustellen den 

Bauherrn ein allfälliges Auswahlverschulden trifft, werden in Zukunft die Leistungen der 

Planungs- und Baustellenkoordinatorin bzw. des Planungs- und Baustellenkoordinators 

von der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. (FW) gesondert ausgeschrieben. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Das Kontrollamt prüfte wiederholt stichprobenweise die Aufgrabungsarbeiten der FW 

und bemängelte dabei die Absicherungen von Künetten (s. Tätigkeitsbericht [TB] 2000 - 

Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H., Sicherheitstechnische Vorkehrungen bei Aufgra-

bungsarbeiten sowie TB 2006 - Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H., Sicherheitstech-

nische Prüfung von Aufgrabungsarbeiten). Anlässlich einer neuerlichen Überprüfung 

von Aufgrabungsarbeiten im Zuge der Errichtung einer Fernkälteleitung stellte das Kon-

trollamt erneut Sicherheitsmängel bei Aufgrabungsarbeiten fest. 

 

2. Baustellenbeschreibung 

Ausgehend von der Kältezentrale des Fernheizwerkes Spittelau wurde entlang des 

rechten Donaukanalbegleitweges bis in Höhe Wien 19, Nußdorfer Lände 29, eine 

1.650 m lange Hauptfernkälteleitung (DN 400) in offener Bauweise errichtet. Die Künet-

tentiefe betrug zwischen 1,30 m und 2,50 m. Mit den Bauarbeiten wurde am 27. Okto-

ber 2008 begonnen und einschließlich der Herstellung der insgesamt 745 m langen Ab-

zweigleitungen (DN 200 bis DN 350) im September 2009 abgeschlossen. An die Fern-

kälteleitung wurden das neu errichtete Institutsgebäude der Universität für Bodenkultur 

und mehrere Kundinnen und Kunden in Wien 19, Muthgasse, angeschlossen. Die FW 

beauftragte die ARGE F. mit einer Auftragssumme von 3.996.511,88 EUR (dieser Be-

trag und alle folgenden Beträge ohne USt) als Generalunternehmerin. Die Leistungen 

der Planungs- und Baustellenkoordination waren in dem Gesamtauftrag an die 

ARGE F. enthalten und beliefen sich auf 19.750,-- EUR.  

 

3. Rechtliche Grundlagen 

3.1 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 

Auflasten sowie auftretender Erschütterungen gemäß Bauarbeiterschutzverordnung 

(BauV) entweder abzuböschen oder zu verbauen (pölzen). Auch können geeignete 

Verfahren der Bodenverfestigung angewendet werden, damit Personen durch ab-
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rutschendes oder herabfallendes Material nicht gefährdet werden. Falls schlechte Bo-

denverhältnisse oder besondere Einflüsse, wie Erschütterungen durch den Straßen- 

oder Schienenverkehr, vorliegen, muss auch bei einer geringeren Tiefe als 1,25 m eine 

der oben angeführten Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. In weiterer Folge wer-

den nur die relevanten Bestimmungen für den auf der besichtigten Baustelle vorgefun-

denen lotrechten Verbau der Künettenwände mit Holzbohlen angeführt. 

 

Wie auf der gegenständlichen Baustelle vorgefunden, können Pölzungen durch einen 

lotrechten Verbau mit Pfosten (Holzbohlen) an den Künettenwänden hergestellt werden, 

wobei quer zur lotrecht stehenden Pfostenlage Brusthölzer mit einem Querschnitt von 

mindestens 12 cm x 16 cm anzubringen sind. Die Brusthölzer sind mit mindestens zwei 

Sprengern (Eisenspindeln oder Hölzern mit einem Mindestdurchmesser von 10 cm bzw. 

Mindestquerschnitt 10 cm x 10 cm) zu verspreizen. Beim lotrechten Verbau sind aus 

statischen Erfordernissen mindestens zwei waagrechte Aussteifungshorizonte, beste-

hend aus Brusthölzern und Sprengern, auszuführen. Bei nicht standfesten Böden sind 

die Pfosten in jedem Bauzustand so weit, jedoch mindestens 30 cm, in den Boden ein-

zutreiben, dass ein Aufbruch ausgeschlossen ist. 

 
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 beschäftigten Personen durch durchtretendes Material be-

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

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

Verkleidung der Künettenwände verwendeten Pfosten müssen mindestens 5 cm dick, 

parallel besäumt und vollkantig sein. Hohlräume hinter dem Verbau sind zur Gewähr-

leistung der Standsicherheit unverzüglich kraftschlüssig zu verfüllen. Die Standsicher-

heit des Verbaues muss in jedem Bauzustand sichergestellt sein. Alle Teile des Ver-

baues müssen während der Bauausführung regelmäßig geprüft und nötigenfalls instand 

gesetzt und verstärkt werden. Nach längeren Arbeitsunterbrechungen, starken Regen-

fällen, wesentlichen Veränderungen der Belastung, einsetzendem Tauwetter, Spren-

gungen oder anderen Erschütterungen muss der Verbau vor Wiederaufnahme der Ar-

beiten überprüft werden. Die Prüfungen sind von einer einschlägig fachkundigen Auf-

sichtsperson durchzuführen. 
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Eine weitere sicherheitstechnische Maßnahme besteht in der Anbringung sogenannter 

Absturzsicherungen an den Absturzkanten der Künette. Diese sind als Umwehrungen 

(Geländer) mit Brust-, Mittel- und Fußwehren auszubilden, wobei bis zu einer Absturz-

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

mindestens 1 m über der Geländeoberfläche angebracht sein. 

 

Im Bereich der Baustelle sind Arbeitsplätze, deren Zugänge sowie sonstige Verkehrs-

wege ordnungsgemäß anzulegen und in einem solchen Zustand zu erhalten. Die Ar-

beitsplätze und Verkehrswege sind von Hindernissen und Abfällen freizuhalten. Sie 

müssen gegen herabfallende Gegenstände geschützt sein. Lagerungen sind nur soweit 

zulässig, als dadurch der für die Ausführung der Arbeiten unter Bedachtnahme auf die 

Grundsätze der Ergonomie erforderliche Raum und die für den Verkehr erforderliche 

Breite der Verkehrswege nicht beeinträchtigt werden. Beim Lagern von Rundhölzern, 

Rohren, Fässern u.dgl. müssen geeignete Vorkehrungen gegen das Abrollen des La-

gergutes getroffen werden. 

 

In den von der FW als Vertragsbestandteil erklärten "Besonderen Bestimmungen Fern-

leitungsbau" wurde die Einhaltung der Bestimmungen der ÖNORM V 2104 - Techni-

sche Hilfen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen, Baustellen- 

und Gefahrenbereichsabsicherungen bedungen. Nach dieser ÖNORM müssen Ab-

sperrvorrichtungen ausnahmslos aus festem Material (z.B. Latten, Drahtgitter) errichtet 

werden, den gesamten Baustellen- bzw. Gefahrenbereich umschließen und standfest 

sein. 

 
3.2 Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) soll Sicherheit und Gesundheits-

schutz der ArbeitnehmerInnen auf Baustellen durch die Koordinierung bei der Vorbe-

reitung und Durchführung der Bauarbeiten gewährleisten. Die Verpflichtung gemäß 

BauKG wird grundsätzlich dem Bauherrn auferlegt, der daher die erforderlichen Si-

cherheits- und Koordinationsmaßnahmen durchzuführen bzw. zu veranlassen hat. Ge-

mäß § 1 Abs. 5 BauKG gilt dieses Bundesgesetz unbeschadet der im ArbeitnehmerIn-

nenschutzgesetz (ASchG) geregelten Verpflichtung der ArbeitgeberInnen (im vorliegen-

den Fall die von der FW beauftragte ARGE F.), wonach diese für Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz ihrer ArbeitnehmerInnen zu sorgen haben.  
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Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinander folgend ArbeitnehmerInnen 

mehrerer ArbeitgeberInnen beschäftigt, so hat der Bauherr eine Planungskoordinatorin 

bzw. einen Planungskoordinator für die Vorbereitungsphase und eine Baustellenkoordi-

natorin bzw. einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen oder 

der Bauherr nimmt diese Aufgaben selbst wahr. Die Aufgaben der Planungskoordina-

tion und der Baustellenkoordination dürfen nur vom Bauherrn oder einer von ihm be-

stellten Person wahrgenommen werden, wenn sie über eine für die jeweilige Bauwerks-

planung oder Bauwerksführung einschlägige Ausbildung und eine mindestens dreijäh-

rige einschlägige Berufserfahrung verfügen. Die Aufgaben der Planungs- und Baustel-

lenkoordination können von derselben Person wahrgenommen werden.  

 

Wenn der Bauherr eine Baustellenkoordinatorin bzw. einen Baustellenkoordinator be-

stellt, so trifft den Bauherrn im Anlassfall keine Gehilfenhaftung, da die Baustellenkoor-

dinatorin bzw. der Baustellenkoordinator nach der zulässigen Übertragung der schutz-

gesetzlichen Pflichten diese eigenverantwortlich zu erfüllen hat. Der Bauherr haftet nur 

für ein allfälliges Auswahlverschulden. 

 

Die Baustellenkoordinatorin bzw. den Baustellenkoordinator trifft im Interesse des Ar-

beitnehmerschutzes umfangreiche, in § 5 BauKG ausführlich beschriebene Koordinati-

ons-, Organisations-, Überwachungs- und Informationspflichten. Sie bzw. er hat die 

Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung bei der technischen 

und organisatorischen Planung, bei der Einteilung der Arbeiten und die Umsetzung der 

für die betreffende Baustelle ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren zu 

koordinieren. Wenn die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator auf 

fehlende Sicherungsmaßnahmen hinweist, so muss sie bzw. er sich bei besonders ge-

fährlichen Umständen davon vergewissern, dass ihre bzw. seine Anweisungen auch 

umgesetzt werden. 

 

Stellt die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator bei der Besichtigung 

der Baustelle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen fest, hat 

sie bzw. er gem. § 5 Abs. 4 BauKG unverzüglich den Bauherrn sowie die Arbeitgeber-

Innen zu informieren.  
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Die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator hat das Recht, sich an das 

Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie bzw. er der Auffassung ist, dass die getroffe-

nen Maßnahmen und die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und 

den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie bzw. er erfolglos 

eine Beseitigung dieser Missstände verlangt hat. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

4.1 Das Kontrollamt prüfte die Absicherungsmaßnahmen der o.a. Baustelle. Die Bau-

stelle war frei zugänglich. Die Zugangstore, die den freien Zutritt zu der Baustelle ver-

hindern sollten, waren entfernt und lagen auf der Uferböschung des Donaukanals. Die 

Baustelle machte insgesamt einen unaufgeräumten Eindruck, wobei Baumaterialien teil-

weise ungesichert gegen Abrutschen seitlich gelagert waren bzw. Baustellenabfälle auf 

der Uferböschung und seitlich der Künette deponiert wurden. Auf den Wegen entlang 

der Künette bestand die Gefahr des Stolperns.  

 

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

Für den Baustellenverkehr war während des Baustellenbetriebes 

die Zugänglichkeit der Baustelle in Teilbereichen gegeben. Es wa-

ren jedoch eine ausreichende Anzahl von Schilder betreffend des 

Baustellenbetretungsverbotes ausgehängt. Speziell vor baustel-

lenbetriebsfreien Zeiträumen (z.B. Nachtstunden und Sonn- und 

Feiertagen) wurde von der örtlichen Bauleitung der FW auf die 

Herstellung der Baustellenabsperrungen geachtet. 

 

Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass auf weiten Teilbereichen kein kraftschlüssiger 

Künettenverbau hergestellt wurde. Zwischen der Künettenwand und der Pölzung fehlte 

bzw. setzte sich teilweise die Hinterfüllung, sodass kein kraftschlüssiger Verbau der 

Künettenwände gegeben war. Die mangelhafte Art der Pölzung wurde auch dadurch 

belegt, dass ein bei den Grabungsarbeiten freigelegtes Stromkabel der Straßenbe-

leuchtung verbotenerweise zwischen den lotrecht stehenden Pfosten und der Künetten-

wand geführt wurde. Das unvorschriftsmäßig verlegte Stromkabel hätte u.U. bei einem 

kraftschlüssigen Verbau der Künette beschädigt werden können, was zu einer weiteren 
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Gefährdung der ArbeitnehmerInnen geführt hätte. Entgegen den einschlägigen Bestim-

mungen bildete der errichtete Verbau auch keine hundertprozentig dichte Wand, sodass 

durch austretendes Material eine zusätzliche Sicherheitsgefährdung für die in der Kü-

nette tätigen Personen bestand. 

 

Im vorliegenden Fall wurden zwar zwei Aussteifungshorizonte von der ARGE F. herge-

stellt, jedoch wurden diese derart knapp übereinander ausgeführt, dass sie nur wie ein 

Aussteifungshorizont wirkten. Pölzungen mit nur einem Aussteifungshorizont sind als 

höchst gefährlich einzustufen, da bei einer derartigen Ausführung die Standsicherheit 

der Künettenwände nicht sichergestellt ist.  

 

Die Künettenumwehrungen erfüllten nicht die Anforderungen an eine Absturzsicherung: 

Teils wurden sie zu nieder montiert, teils fehlten sie oder hatten andere Mängel. Ebenso 

fehlte in Teilbereichen der gesetzlich vorgeschriebene Pfostenüberstand von 5 cm ge-

messen von der Geländeoberkante, wodurch kein Schutz in diesen Bereichen gegen 

Herabfallen von Materialien und Gegenständen vorlag. Das Kontrollamt fand eine Bau-

klammer derart gefährlich in einem Brustholz eingeschlagen vor, dass eine Eisenspitze 

der Klammer in den Arbeitsraum der Künette ragte und zu einer Gefahr der Verletzung 

für die in der Künette tätigen ArbeitnehmerInnen wurde. Als weiterer erheblicher Sicher-

heitsmangel fiel dem Kontrollamt auf, dass quer über die Künette Kanthölzer direkt auf 

die ohnehin mangelhaft verbauten Pfostenwände gelagert wurden. Auf die Kanthölzer 

wurden Hebewerkzeuge montiert, um die verlegten Fernkälteleitungen vor dem Ver-

schweißen in ihre endgültige Höhenlage zu bringen. Die ohnehin nur bedingt wirksame 

Pölzung (keine durchgehende kraftschlüssige Verbindung der Pölzung zur Künetten-

wand und lediglich ein Aussteifungshorizont) mussten nun auch noch zusätzlich das 

Gewicht der Stahlrohre tragen.  

 

Unmittelbar nach der Begehung der Baustelle verständigte das Kontrollamt die FW über 

die vorgefundenen Sicherheitsmängel auf der Baustelle. 

 

Die vom Kontrollamt dargelegten Mängel wurden auch von der 

FW festgestellt. Die Behebung der Sicherheitsmängel erwies sich 
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jedoch als äußerst schwierig, da einerseits die Auftragsnehmerin 

die Mängelbehebungen nur teilweise umsetzte und andererseits 

durch das laufende Umpölzen der Künettenverbaue - bedingt 

durch die kontinuierlichen Baustellentätigkeiten - neue Sicher-

heitsmängel auftraten. 

 

Die FW wird bei vergleichbar großen Baustellen die Bauüberwa-

chung intensivieren. Ein besonderes Augenmerk wird auf die voll-

inhaltliche Erfüllung der sicherheitsrelevanten Vorschriften gelegt 

werden. Auch wenn das eigene Personal hinsichtlich Baustellen-

kontrolle sehr gut geschult ist, können derartige Mängel nur in der 

Zusammenarbeit mit der Auftragsnehmerin behoben werden. Es 

werden sämtliche rechtliche Möglichkeiten wahrgenommen wer-

den, um in Zukunft den Einfluss auf AuftragnehmerInnen zu erhö-

hen. 

 

4.2 Wie bereits im Pkt. 2 dieses Berichtes erwähnt, wurden die Leistungen der Pla-

nungs- und Baustellenkoordination nicht gesondert ausgeschrieben und vergeben, son-

dern diese Leistungen als Teilleistungen mit dem Hauptauftrag ausgeschrieben und an 

die ARGE F. vergeben. Die ARGE F. beauftragte ihrerseits die G. GmbH mit der Erbrin-

gung dieser Leistungen.  

 

Dem Kontrollamt wurden von der FW die Protokolle der einzelnen Baustellenkontrollen 

der Baustellenkoordinatorin übergeben. Aus den Prüfprotokollen war ersichtlich, dass 

während der Bautätigkeit erhebliche Sicherheitsmängel aufgetreten waren, die sich bei 

den einzelnen Baustellenbegehungen der Baustellenkoordinatorin wiederholt zeigten. 

Diese Sicherheitsmängel wurden von der Baustellenkoordinatorin der FW und der 

ARGE F. bekannt gegeben.  

 

Da die wiederholt aufgetretenen Sicherheitsmängel als gravierend einzustufen waren 

und die von der ARGE F. beauftragte Baustellenkoordinatorin eine nachhaltige Behe-

bung der Sicherheitsmängel auch nicht durchsetzten konnte, empfahl das Kontrollamt, 
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künftig die Leistungen der Planungs- und Baustellenkoordination nicht mehr als Neben-

leistung mit dem Hauptauftrag sondern gesondert zu vergeben. Damit wäre sicherge-

stellt, dass die Leistungen der Planungs- und Baustellenkoordination nicht in einem 

möglichen Abhängigkeitsverhältnis zu der mit der Leistungserbringung beauftragten Ge-

neralunternehmerin bzw. dem Generalunternehmer zu erfüllen sind. 

 

Erst aufgrund der Feststellungen des Kontrollamtes und einer eindringlichen Darlegung 

der sicherheitstechnischen Mängel und deren möglichen Folgen konnte die ARGE F. 

von der FW veranlasst werden, sämtliche sicherheitstechnischen Mängel zu beheben.  

 

Wie schon in den TB 2000 und 2006 empfahl das Kontrollamt, den sicherheitstechni-

schen Bestimmungen der BauV uneingeschränkt Rechnung zu tragen. Bei der Wahl der 

Planungs- und Baustellenkoordinatorin bzw. des Planungs- und Baustellenkoordinators 

ist besondere Sorgfalt an den Tag zu legen, da die Koordinatorin bzw. der Koordinator 

nach dem BauKG zwar eigenverantwortlich agiert, der Bauherr jedoch für Auswahlver-

schulden haftet. 

 

Die von der Generalunternehmerin beauftragte G. GmbH ist ge-

mäß Bau KG als Baustellenkoordinatorin qualifiziert. 

 

Aus organisatorischen Gründen wurde für vergleichbare Bauvor-

haben die Leistung der Baustellenkoordination immer als Teilleis-

tung der GeneralunternehmerInnenleistungen vergeben. 

 

In Anbetracht der aufgetretenen Sicherheitsmängel und der Tatsa-

che, dass bei Unzulänglichkeiten auf Baustellen den Bauherrn ein 

allfälliges Auswahlverschulden trifft, werden gemäß der Empfeh-

lung des Kontrollamtes in Zukunft die Leistungen der Planungs- 

und Baustellenkoordination von der FW gesondert ausgeschrie-

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

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 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 

 

 

BauKG......................................... Bauarbeitenkoordinationsgesetz 

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

DN ............................................... Nennweite (diameter nominal) 

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

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

TB................................................ Tätigkeitsbericht 
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