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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt prüfte im Gaswerk Simmering (GWS) stichprobenweise die getroffenen 

Absicherungsmaßnahmen und die Einhaltung des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 

(BauKG) bei Aufgrabungsarbeiten. Die Feststellungen des Kontrollamtes veranlassten 

die WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG), nachträgliche Baustellenabsicherungen vor-

zunehmen und die Handhabung des BauKG mit eigenem Personal im Rahmen des 

Qualitätsmanagements zu überarbeiten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Im Zuge der geplanten Altlastsanierung im GWS wird im Sommer 2010 das kontami-

nierte Erdreich im Bereich der ehemaligen Teerzisterne abgetragen werden. Um die 

Arbeiten der Altlastsanierung ohne Behinderungen durchführen zu können, war es not-

wendig, auf dem Areal der ehemaligen Teerzisterne die bestehenden Einbauten umzu-

legen und ein Gebäude, die ehemalige Stromübergabestation, abzubrechen. 

 

Die nachstehende Auflistung stellt die geleisteten Baumaßnahmen der Vorarbeiten für 

die Altlastsanierung im Bereich der Teerzisterne dar, auf die in sicherheitstechnischer 

Hinsicht noch näher eingegangen wird: 

 

1.1 Bereits im Mai 2005 wurde ein Suchschlitz hergestellt, um die Tiefenlagen der be-

stehenden Einbauten für die Planungsarbeiten der Altlastsanierung festzustellen. Bei 

diesem Suchschlitz handelt es sich um eine gepölzte, ca. 2 m tiefe Künette. 

 

1.2 Ein bestehender Sammelkanal wurde im Mai 2009 im Bereich der Teerzisterne tie-

fer gelegt. 

 

1.3 Im Juni 2009 erfolgte auf dem Areal der ehemaligen Teerzisterne der Abbruch der 

leerstehenden Stromübergabestation. 

 

1.4 Die Umlegearbeiten der bestehenden Hochdruckgasleitungen im Bereich der Teer-

zisterne wurden im Juli 2009 begonnen. 

 
Diese Baumaßnahmen erfolgten auf engstem Raum und - abgesehen von der Herstel-

lung des Suchschlitzes - nahezu zeitgleich bzw. in kurzer zeitlicher Abfolge. Die Her-

stellung des Suchschlitzes, die Niveauregulierung des Sammelkanals und der Abbruch 

der Stromübergabestation wurden von der Abteilung 43 - Infrastrukturmanagement 

durchgeführt und die Umlegung der Hochdruckgasleitungen erfolgte durch die Abteilung 

41 - Netzbau und Instandhaltung. 
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Das Kontrollamt prüfte die auf der Baustelle angetroffenen Absicherungsmaßnahmen 

hinsichtlich der Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen durch die 

WG. 

 

2. Gesetzliche Vorschriften 

Bis zum Inkrafttreten des BauKG mit 1. Juli 1999 war die Sicherheit und der Gesund-

heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz (ASchG) und Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) die alleinige Aufgabe 

der ArbeitgeberInnen. Das BauKG sieht vor, dass auch der Bauherr für die Einhaltung 

von Sicherheitsvorschriften verantwortlich ist. 

 

2.1 BauKG 

Das BauKG soll Sicherheit und Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen auf Bau-

stellen durch die Koordinierung bei der Vorbereitung und Durchführung der Bauarbeiten 

gewährleisten. Die Verpflichtung gemäß dem BauKG wird grundsätzlich dem Bauherrn 

auferlegt, der daher die erforderlichen Sicherheits- und Koordinationsmaßnahmen 

durchzuführen bzw. zu veranlassen hat. Gemäß § 1 Abs. 5 BauKG ist aufgrund dieses 

Bundesgesetzes - unbeschadet der im ASchG geregelten Verpflichtung der Arbeitge-

berInnen - für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen zu 

sorgen.  

 

Der Bauherr oder die bzw. der vom Bauherrn eingesetzte Projektleiterin bzw. Projekt-

leiter muss spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten dem Arbeitsinspektorat 

eine "Vorankündigung" über die Bauarbeiten übermitteln, wenn mehr als 20 Arbeitneh-

merInnen gleichzeitig beschäftigt werden und die Dauer der Arbeiten mehr als 30 Ar-

beitstage beträgt oder der voraussichtliche Umfang der Baustelle 500 Personentage 

übersteigt. 

 

Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend 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 
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der Bauherr nimmt diese Aufgaben selbst wahr. Die Aufgaben der Planungskoordinati-

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

stellten Person wahrgenommen werden, wenn sie bzw. er über eine für die jeweilige 

Planung oder Bauführung einschlägige Ausbildung und eine mindestens dreijährige ein-

schlägige Berufserfahrung verfügt. Die Aufgaben der Planungs- und Baustellenkoordi-

nation können von derselben Person wahrgenommen werden.  

 
Die Planungskoordinatorin bzw. der Planungskoordinator koordiniert die Umsetzung der 

Grundsätze der Gefahrenverhütung bei der Planung von Bauvorhaben und hat einen 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) auszuarbeiten.  

 
Im SiGe-Plan sind die für die Baustelle charakteristischen Bestimmungen und die spe-

zifischen Maßnahmen für Arbeiten mit besonderen Gefahren erfasst. Es ist die Pflicht 

des Bauherrn, dafür zu sorgen, dass ein SiGe-Plan erstellt wird und dieser auch be-

rücksichtigt wird. 

 
Der SiGe-Plan muss für alle Baustellen erstellt werden, für die das BauKG Geltung hat 

und die voraussichtlich mehr als 500 Personentage (Anzahl der Beschäftigten x Bau-

dauer in Arbeitstagen) umfassen oder die zu verrichtenden Arbeiten mit besonderen 

Gefahren für die ArbeitnehmerInnen verbunden sind. Als besondere Gefahren gelten 

u.a. Arbeiten, bei denen die Gefahr des Absturzes, des Verschüttetwerdens oder des 

Versinkens besteht, sowie das Arbeiten in der Nähe von Gas- und Hochspannungslei-

tungen. 

 

Der SiGe-Plan muss beinhalten: 

 
- Die zur Festsetzung von Schutzmaßnahmen erforderlichen Angaben über das Bau-

gelände und das Umfeld der Bauarbeiten, insbesondere auch über mögliche Gefah-

ren im Bereich des Baugrundes; 

- eine Auflistung aller für die Baustelle in Aussicht genommenen Arbeiten (z.B. Erdar-

beiten, Abbrucharbeiten) unter Berücksichtigung ihres zeitlichen Ablaufes; 

- die entsprechend dem zeitlichen Ablauf dieser Arbeiten und dem Baufortschritt jeweils 

festgelegten Schutzmaßnahmen sowie baustellenspezifische Regelungen unter Hin-

weis auf die jeweils anzuwendenden ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen; 
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- die erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen und Einrichtungen 

zur Beseitigung bzw. Minimierung der gegenseitigen Gefährdungen, die durch gleich-

zeitiges oder aufeinanderfolgendes Arbeiten entstehen können; 

- die Schutzeinrichtungen und sonstigen Einrichtungen, die für gemeinsame Nutzung 

auf der Baustelle geplant sind bzw. zur Verfügung gestellt werden; 

- Maßnahmen bzgl. der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Ge-

sundheit der ArbeitnehmerInnen verbunden sind; 

- die Festlegung, wer für die Durchführung der genannten Maßnahmen auf der Bau-

stelle jeweils zuständig ist. 

 

Der SiGe-Plan hat auf der Baustelle aufzuliegen und muss für ArbeitgeberInnen, Prä-

ventivkräfte (z.B. ArbeitsmedizinerInnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Arbeitspsy-

chologinnen bzw. Arbeitspsychologen, Ergonominnen bzw. Ergonomen) und Arbeitneh-

merInnen an einer zugänglichen Stelle deponiert werden.  

 

Spätestens zum Zeitpunkt der ersten Auftragsvergabe ist vom Bauherrn eine Baustel-

lenkoordinatorin bzw. ein Baustellenkoordinator zu bestellen. Sie bzw. er hat die Um-

setzung der Grundsätze der Gefahrenverhütung, die Umsetzung der für die jeweilige 

Baustelle geltenden Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 

Überwachung der Arbeitsverfahren durch die bauausführenden Unternehmen zu koor-

dinieren. Zu ihren bzw. seinen Aufgaben zählt u.a., den vorliegenden SiGe-Plan und die 

Unterlage für spätere Arbeiten unter Berücksichtigung des Fortschrittes der Arbeiten 

und eingetretenen Änderungen anzupassen, darauf zu achten, dass die bauausführen-

den Unternehmen die Grundsätze der Gefahrenverhütung und den SiGe-Plan anwen-

den, sowie die Zusammenarbeit der bauausführenden Firmen, die Koordination der Tä-

tigkeiten und die gegenseitige Information der Unternehmen zu organisieren. Die Bau-

stellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator hat bei festgestellten Gefahren für 

Sicherheit und Gesundheit die betroffenen Unternehmen und den Bauherrn in Kenntnis 

zu setzen und hat das Recht, das Arbeitsinspektorat zu informieren, wenn ihrer bzw. 

seiner Aufforderung zur Beseitigung von Missständen nicht entsprochen wird.  

 
Unter § 3 Abs. 6 BauKG ist bestimmt, dass die Bestellung der Planungskoordinatorin 

bzw. des Planungskoordinators und der Baustellenkoordinatorin bzw. des Baustellenko-
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ordinators schriftlich zu erfolgen hat und nur wirksam ist, wenn die bzw. der Bestellte 

nachweislich zugestimmt hat.  

 

Hinsichtlich der Übertragung von Pflichten des Bauherrn ist in § 9 Abs. 3 BauKG gere-

gelt, dass in dem Fall, wenn eine Betriebsangehörige bzw. ein Betriebsangehöriger des 

Bauherrn als Koordinatorin bzw. Koordinator eingesetzt wird, anstelle der Koordinatorin 

bzw. des Koordinators der Bauherr für die Einhaltung der Koordinationspflichten ver-

antwortlich ist. 

 

Gemäß § 3 Abs. 4 BauKG ist die Bestellung mehrerer Personen zu nebeneinander täti-

gen Planungs- oder Baustellenkoordinatorinnen bzw. Planungs- oder Baustellenkoordi-

natoren nur dann zulässig, wenn deren Verantwortungsbereiche räumlich klar vonei-

nander abgegrenzt sind. 

 

2.2 BauV 

Die BauV gilt als Verordnung nach dem ASchG und ist gültig für die Beschäftigung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung von Bauarbeiten aller Art. 

Bauarbeiten sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Sanierung, Reparatur, Ände-

rung und Beseitigung von baulichen Anlagen aller Art, einschließlich der hiefür erforder-

lichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten. Als Bauarbeiten gelten auch Erdarbeiten, 

wie Aufschüttungen, Auf- und Abgrabungen sowie die Herstellung von künstlichen Hohl-

räumen unterhalb der Erdoberfläche. 

 

2.2.1 Absturzsicherungen (§ 8 BauV) 

Die Absturzsicherung hat durch Abdeckung von Öffnungen und Vertiefungen oder 

durch die Herstellung von Wehren (Brust-, Mittel- und Fußwehr) zu erfolgen. Wehren 

müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Bei Belastung müssen die 

Wehren gegen die Stützen gedrückt werden, wobei Brustwehren mindestens in 1 m Hö-

he angebracht sein müssen. Die Bemessung hat gegen eine horizontale Kraft von 

0,30 kN in ungünstigster Stellung zu erfolgen. Die Fußwehr hat eine Höhe von mindes-

tens 12 cm aufzuweisen. Der lichte Abstand zwischen den Wehren darf höchstens 

47 cm betragen. 
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2.2.2 Aushubarbeiten (§ 48 BauV) 

Die Einbauten sind vor Arbeitsbeginn zu ermitteln. Wenn Einbauten oder sonstige Ein-

flüsse unvermutet angetroffen werden, ist die Aufsichtsperson zu verständigen. Ab einer 

Tiefe von mehr als 1,25 m sind jedenfalls Maßnahmen zur Personensicherung zu set-

zen. Dies kann durch Abböschen, Verbauen oder Verfestigen der Erdwände gesche-

hen. Ein Randstreifen von 50 cm darf nicht belastet werden. Ein Untergraben von Erd-

wänden ist unzulässig. Baugruben, Gräben oder Künetten dürfen nur betreten werden, 

wenn die entsprechenden Absicherungsmaßnahmen (z.B. Verbau der Künette) getrof-

fen wurden. 

 

2.2.3 Abböschen von Baugruben, Gräben und Künetten (§ 50 BauV) 

Entsprechend den mechanischen Eigenschaften des Bodens beträgt der Böschungs-

winkel bei nicht bindigen oder weichen, bindigen Böden wie Mutterböden, Sanden oder 

Kies höchstens 45° und bei steifen oder halbfesten, bindigen Böden wie Lehm, Mergel, 

fester Ton höchstens 60°. Sofern damit zu rechnen ist, dass sich der Zusammenhalt 

des Bodens durch Austrocknen, Eindringen von Wasser, Frost oder durch Bildung von 

Rutschflächen verschlechtern kann, müssen flachere Böschungen hergestellt oder die 

Böschungsflächen gegen diese Einflüsse geschützt werden. Ein Nachweis der Standsi-

cherheit vor Beginn der Arbeiten ist erforderlich, wenn eine steilere Böschung als wie 

o.a. ausgeführt werden soll oder besondere Einflüsse vorliegen (Gefahr bringende Auf-

lasten, Verkehrslasten, Lagerungen, Fundamente u.ä.). 

 

2.2.4 Verbaumaßnahmen (§ 51 BauV) 

Verbaumaßnahmen können u.a. mit waagrecht oder lotrecht angeordneten Pfosten 

durchgeführt werden. Verbaue sind nach den ungünstigsten Beanspruchungen zu be-

messen, insbesondere sind Auflasten, Erschütterungen, Nässe und der Straßen- und 

Schienenverkehr zu berücksichtigen. Verbaue dürfen nur von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern eingebaut, umgebaut oder entfernt werden, die mit diesen Arbeiten ver-

traut sind. Andere ArbeitnehmerInnen dürfen nur nach erfolgter besonderer Unterwei-

sung und unter Anleitung von mit den Arbeiten vertrauten Personen eingesetzt werden. 

Die Standsicherheit des Verbaues muss in jedem Bauzustand sichergestellt sein. Alle 

Teile des Verbaues müssen während der Bauausführung regelmäßig überprüft und nö-
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tigenfalls instand gesetzt und verstärkt werden. Nach längeren Arbeitsunterbrechungen, 

nach starken Regenfällen, bei wesentlichen Veränderungen der Belastung, bei einset-

zendem Tauwetter, nach Sprengung oder anderen Erschütterungen muss der Verbau 

vor Wiederaufnahme der Arbeiten überprüft werden. Die Prüfungen sind von der Auf-

sichtsperson durchzuführen. Der Verbau muss ganzflächig direkt an den Künetten- oder 

Grubenwänden anliegen, bis zur Aushubsohle reichen und eine so dichte Wand bilden, 

dass durch Fugen oder Stöße keine Gefährdung und Beeinträchtigung der Arbeitneh-

merInnen durch durchtretendes Material auftritt. Hohlräume hinter der Verkleidung sind 

zur Erhaltung der Standsicherheit des Verbaues unverzüglich kraftschlüssig zu verfül-

len. Die verwendeten Pfosten müssen mindestens 5 cm dick, parallel besäumt und voll-

kantig sein. Der obere Rand des Verbaues muss die Geländeoberfläche mindestens um 

5 cm überragen, sodass ein ausreichender Schutz gegen Herabfallen von Material und 

Gegenständen gegeben ist. Verbauteile müssen so eingebaut werden, dass sie an ih-

ren Berührungsflächen satt anliegen. Sie sind gegen Herabfallen, Verdrehen und seitli-

ches Verschieben zu sichern. Änderungen an Verbauen dürfen nur vom oder im Ein-

vernehmen mit dem Unternehmen durchgeführt werden, das den Verbau eingebracht 

hat. 

 
2.2.5 Verbauarten (§ 52 BauV) 

Der Verbau mit waagrechten Pfosten (waagrechter Verbau) muss stets dem Aushub 

fortschreitend von oben nach unten eingebracht werden. In den einzelnen Feldern dür-

fen nur Pfosten von annähernd gleicher Länge eingebaut werden. Das Einbringen des 

Verbaues darf hinter dem Aushub bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden nur 

um maximal 25 cm, bei steifen oder halbfesten bindigen Böden um höchstens 50 cm 

zurück sein. Dies gilt sinngemäß für den Rückbau des Verbaues und beim Verfüllen. 

Wenn bei besonders schlechten Bodenverhältnissen beim Rückbau des Verbaues eine 

Gefährdung für die ArbeitnehmerInnen entstehen kann, muss der Verbau im Boden 

belassen und verschüttet werden. Lotrechte Brusthölzer für einen waagrechten Verbau 

müssen einen Querschnitt von mindestens 8 cm x 16 cm besitzen. Sie sind durch min-

destens zwei Sprenger abzustützen. Sprenger aus Holz müssen mindestens 10 cm 

Durchmesser oder einen Querschnitt von 10 cm x 10 cm haben. Sprenger dürfen ohne 

besondere Vorkehrungen quer zu ihrer Längsachse nicht belastet werden. Das Ein- und 

Aussteigen auf den Sprenger ist nicht zulässig, hiezu sind Leitern zu benützen.  
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Der Verbau mit lotrechten Pfosten (lotrechter Verbau) muss in vorübergehend stand-

festen Böden dem Aushub unmittelbar folgen. Er darf bei steifen oder halbfesten bindi-

gen Böden höchstens 50 cm und dies auf eine Länge von nicht mehr als 5 m und bei 

nicht bindigen oder weichen, bindigen Böden um höchstens 25 cm und dies auf eine 

Länge von höchstens drei Pfostenbreiten hinter dem Aushub zurückbleiben. In nicht 

standfesten Böden müssen Pfosten beim lotrechten Verbau in jedem Bauzustand so 

weit im Boden stecken, dass ein Aufbruch ausgeschlossen ist. Mit dem Fortschritt des 

Aushubes sind sie so weit in den Boden einzutreiben, dass sie jeweils mindestens 

30 cm im Boden stecken. Waagrechte Brusthölzer für den lotrechten Verbau müssen 

mindestens einen Querschnitt von 12 cm x 16 cm haben und sind durch Hängeeisen 

oder gleichwertige Vorrichtungen an den Baugrubenwänden anzuhängen. 

 

3. Beschreibung der Mängel bei den Absicherungsarbeiten 

Die nachstehende taxative Auflistung der Absicherungsmängel bei den mehr als 2 m 

tiefen Künetten, Arbeitsgräben und Baugruben zeigte die vom Kontrollamt vorgefunde-

ne mangelhafte Vorgangsweise der WG bei den durchgeführten Aushubarbeiten: 

 

3.1 Bauteil "Umlegung der Hochdruckgasleitungen" 

- Der Böschungswinkel des Arbeitsgrabens war abschnittsweise steiler als 60°, 

- während der maschinellen Aushubarbeiten arbeitete ein Bauarbeiter im Arbeitsgraben 

im Aktionsradius eines Baggers, 

- es war keine Absturzsicherung entlang einer Baugrube angebracht worden, 

- es wurde nur ein Aussteifungshorizont beim lotrechten Verbau der anschließenden 

Künette errichtet, 

- die Künettenwände waren teilweise nicht bzw. nicht vollflächig verbaut, 

- in Teilbereichen war keine kraftschlüssige Hinterfüllung des vorhandenen Verbaues zu 

den Künettenwänden vorhanden und 

- es war teilweise nur eine einseitige Absturzsicherung bei einer Künette angebracht 

worden. 

 
Stellungnahme der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH: 

Die WG bestätigt den vom Kontrollamt im Zeitpunkt der Baustel-

lenbegehung festgestellten Sachverhalt. 
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Die aufgezeigten Mängel wurden der ausführenden Baufirma zur 

Behebung weitergeleitet und von dieser umgehend behoben. 

 

Um ein Beschädigen von nicht bekannten Einbauten zu verhin-

dern, war es während der Aushubarbeiten notwendig, durch eine 

Bauarbeiterin bzw. einen Bauarbeiter die Einbautenfreiheit im 

Zuge des Aushubvorganges ständig zu kontrollieren. Der oben er-

wähnte Bauarbeiter hatte sich jedoch nie im unmittelbaren Gefah-

renbereich des Baggers befunden. 

 

3.2 Bauteil "Niveauanpassung des Sammelkanals" 

- Die offene Baugrube war nur teilweise verbaut, 

- es wurde nur ein Aussteifungshorizont hergestellt, 

- teilweise wurden keine Brusthölzer beim lotrechten Verbau angebracht, 

- es wurde kein 5 cm-Überstand der Pfosten zum Schutz gegen Herabfallen von z.B. 

Werkzeugen vorgesehen, 

- Absturzsicherungen wurden nicht hergestellt und 

- querende Stromkabel (Einbauten) nicht vorschriftsgemäß gesichert. 

 

Das Betreten der Baustelle durch Unbefugte verhinderte ein Bau-

zaun. Die aufgezeigten Mängel wurden vor dem Verschließen der 

Baugrube vom Kontrollamt vorgefunden. Das endgültige Schlie-

ßen der Baugrube erfolgte unmittelbar nach der Begehung des 

Kontrollamtes, dabei wurden auch die querenden Stromkabel ord-

nungsgemäß verlegt. 

 

3.3 Bauteil "Alter Suchschlitz" 

- Die Künette wurde nach Abschluss der Arbeiten nicht verfüllt, 

- der Verbau des rd. sechs Jahre alten Suchschlitzes war bereits in Teilbereichen ein-

gestürzt und von Pflanzen überwuchert, und 

- es wurden keine Absturzsicherungen angebracht. 
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Im Zuge der Herstellung der Künette im Jahr 2005 wurden eine 

Absturzsicherung und eine Pölzung ordnungsgemäß hergestellt. 

Somit war zum Zeitpunkt der Bauarbeiten keine Gefahr für die 

BauarbeiterInnen gegeben. Nach Beendigung der Arbeiten im 

Jahr 2005 wurde im Hinblick auf die geplante Altlastsanierung aus 

wirtschaftlichen Gründen der Suchschlitz nicht verfüllt und der Be-

reich um die Künetten im Abstand von rd. 2 m mit einem Bauzaun 

abgesichert. Es wurde jedoch verabsäumt, den Bauzaun und die 

Pölzung instand zu halten. Den diesbezüglichen Empfehlungen 

des Kontrollamtes wurde umgehend Folge geleistet. 

 

3.4 Bauteil "Baugrube herrührend vom Abbruch der Stromübergabestation" 

- Die "Baugrube herrührend vom Abbruch der Stromübergabestation" war nicht verbaut 

worden, 

- es wurden keine Absturzsicherungen angebracht, und  

- eine Baustraße führte unmittelbar (weniger als 50 cm) an der ungesicherten Absturz-

kante vorbei. 

 

Der Vollständigkeit halber merkte das Kontrollamt an, dass das gesamte Areal, für das 

die Vorarbeiten für die Altlastsanierung durchgeführt wurden, mit einem Bauzaun gegen 

unbefugtes Betreten geschützt war, jedoch die unter den Pkten. 3.1 bis 3.4 angeführten 

Absicherungsmängel eine erhebliche Gefährdung für die innerhalb der Einzäunung täti-

gen BauarbeiterInnen darstellten.  

 
Bei den Abbrucharbeiten der ehemaligen Stromübergabestation 

wurde mit Großgeräten (Baggern) gearbeitet. Zum Zeitpunkt des 

Abbruches bestand keine Gefahr für die in der Baugrube tätigen 

BauarbeiterInnen. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte keine 

Schließung der Baugrube. Es wurde jedoch verabsäumt, erforder-

liche Absicherungsmaßnahmen zu treffen. Von der WG wurde die 

Baugrube durch Baustellenzäune weiträumig abgesichert. Die 

Baugrube wurde unmittelbar nach der Begehung des Kontrollam-

tes verfüllt. 
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4. Mängel in der Umsetzung des BauKG 

Wie bereits unter Pkt. 2.1 dieses Berichtes dargelegt, ist es erforderlich, ein Bauvorha-

ben in seiner Gesamtheit zu erfassen. Die WG betrachtete jedoch die vier Baumaß-

nahmen als eigenständige, voneinander unabhängige Baustellen, woraus sich in weite-

rer Folge bedingt durch den zeitlichen bzw. räumlichen Zusammenfall der Teilleistungen 

und der gewählten Vorgangsweise der WG zusätzliche Sicherheitsmängel ergaben.  

 

In Abhängigkeit von der Dauer einer Baustellenabwicklung und der Anzahl der Be-

schäftigten ist es erforderlich, mindestens zwei Wochen vor Baubeginn dem Arbeits-

inspektorat eine "Vorankündigung" zu übersenden. Da die Bauteile von der WG als 

Einzelbaustellen betrachtet wurden, erfolgte keine Vorankündigung der Bauleistungen 

beim Arbeitsinspektorat. 

 

Die Koordination der einzelnen Bauarbeiten erfolgte mangelhaft. Auf sicherheitstech-

nisch relevante Aspekte - speziell bei der Berücksichtigung der Auswirkung der Bauteile 

untereinander - wurde nicht in ausreichendem Umfang eingegangen. Es wurden zwar 

bis auf den Bauteil "Herstellung des Suchschlitzes" SiGe-Pläne erstellt, die jedoch eher 

allgemein gültig abgefasst wurden und nicht die gegenseitigen Auswirkungen der Bau-

teile berücksichtigten. Außerdem wurden die vorliegenden SiGe-Pläne nicht zur Einsicht 

vor Ort aufgelegt. 

 

Von der WG wurden nur für drei der vier Teilleistungen Planungs- und Baustellenkoor-

dinatoren eingesetzt. Für die Herstellung des Suchschlitzes erfolgte keine Bestellung.  

 

Die vom Kontrollamt festgestellten Sicherheitsmängel hinsichtlich der Bestimmungen 

der BauV hätten bei einer ordnungsgemäß durchgeführten Baustellenkoordination ei-

nem der vom Bauherrn eingesetzten Baustellenkoordinatoren auffallen müssen. Nach-

dem das Kontrollamt diese Sicherheitsmängel aufgezeigt hatte, wurden von der WG die 

entsprechenden Absicherungsmaßnahmen getroffen. 

 

Dem Kontrollamt konnte von den eingesetzten Baustellenkoordinatoren keine Doku-

mentationen ihrer geleisteten Koordinationstätigkeiten übergeben werden. 
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Die Tätigkeit der Planungs- und Baustellenkoordination wurde von den zuständigen 

Bauaufsichtsorganen der WG zusätzlich zu ihren dienstrechtlichen Aufgaben wahrge-

nommen und nicht gesondert vergütet. Es erfolgte somit auch keine Trennung der Auf-

gaben der Bauleitung und jenen der Koordination der Arbeiten. Aufgrund der langjähri-

gen Baustellentätigkeit der Bauaufsichtsorgane wurden Gefährdungen auf der Baustelle 

geringer eingeschätzt, als dies im Rahmen der Baustellenkoordination gemäß den Be-

stimmungen der BauV zu erfolgen hat. 

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel wurden im Rahmen des 

internen Qualitätsmanagements einer internen Bearbeitung unter-

zogen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Emp-

fehlungen des Kontrollamtes einer generellen Regelung zugeführt. 

 

5. Empfehlungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt empfahl, in Zukunft bei vergleichbaren Bauvorhaben, die untereinander 

nicht klar räumlich abgegrenzt werden können, nur noch eine Planungskoordinatorin 

bzw. einen Planungskoordinator und eine Baustellenkoordinatorin bzw. einen Bau-

stellenkoordinator zu bestellen. Es ist zwar gem. § 3 Abs. 4 BauKG möglich, mehrere 

Personen als nebeneinander tätige Planungs- und Baustellenkoordinatorinnen und Pla-

nungs- und Baustellenkoordinatoren zu beauftragen, jedoch muss deren Verantwor-

tungsbereich räumlich klar voneinander abgegrenzt sein. Nur so kann sichergestellt 

werden, dass dem Sicherheitsgedanken im Sinn des BauKG Folge geleistet und eine 

Verantwortliche oder ein Verantwortlicher im Anlassfall benannt werden kann.  

 

Da bei der Bestellung von Projektleiterinnen bzw. Projektleitern, von Planungskoordi-

natorinnen bzw. Planungskoordinatoren und von Baustellenkoordinatorinnen bzw. Bau-

stellenkoordinatoren durch die WG unterschiedlich vorgegangen wurde und diese Tätig-

keiten nicht in jedem Fall wie im BauKG vorgeschrieben pro Bauvorhaben beauftragt 

wurden, sondern von der WG als Teil des Anforderungsprofils der MitarbeiterInnen ge-

sehen wurde, empfahl das Kontrollamt die Kompetenzaufteilung der Aufgaben zu über-

arbeiten und entsprechend den Vorgaben des BauKG vorzugehen. Gemäß § 3 Abs. 6 

BauKG hat jede Bestellung schriftlich zu erfolgen. In diesem Zusammenhang ist zu be-
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achten, dass eine Bestellung nur wirksam ist, wenn ihr die bzw. der Beauftragte nach-

weislich zugestimmt hat.  

 

Aufgrund der festgestellten mangelhaften Vorgangsweise der WG bei der Umsetzung 

der Bestimmungen der BauV und des BauKG empfahl das Kontrollamt, den betroffenen 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern die Bestimmungen der zitierten Vorschriften im Rah-

men einer Schulung in Erinnerung zu rufen. 

 

Die WG hat den Bericht des Kontrollamtes zum Anlass genom-

men, alle mit der Durchführung von Baustellen beauftragten Abtei-

lungen nochmals auf die Einhaltung der Vorschriften und Absiche-

rungsmaßnahmen hinzuweisen. Den ergangenen Empfehlungen 

des Kontrollamtes wird künftig nachgekommen werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2010 
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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 

 

 

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

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

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

GWS............................................ Gaswerk Simmering 

kN ................................................ Kilonewton 

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

WG .............................................. WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 
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