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KURZFASSUNG 

 

 

Die sicherheitstechnische Prüfung von Erd- und Kabelverlegungsarbeiten ließ erken-

nen, dass die elektrotechnische Abwicklung der Arbeiten bedingt durch interne Schulun-

gen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH auf ho-

hem Niveau abgewickelt werden, den sicherheitstechnischen Erfordernissen bei Aufgra-

bungs- und Absicherungsarbeiten jedoch nicht in vollem Umfang Rechnung getragen 

wurde. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes zur gesetzeskonformen Umsetzung der Bestim-

mungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes wurde von der WIEN ENERGIE Strom-

netz GmbH nachgekommen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 
Das Kontrollamt prüfte den Sicherheitsstandard bei der Abwicklung von Erd- und Kabel-

verlegungsarbeiten bei Baustellen der WE-SN, wobei besonderes Augenmerk auf die 

persönliche Sicherheit der dort tätigen Personen gelegt wurde.  

 

Das Stromnetz (Stromleitungsnetz) der WE-SN umfasst das Wiener Stadtgebiet, an die 

Stadt Wien angrenzende Gebietsteile in Niederösterreich sowie Gebietsteile im Ybbstal. 

Im Geschäftsjahr 2009/10 wurden im Stromnetz der WE-SN 1.358 Kabelverlegungs-

arbeiten und 502 Störungsbehebungen mit Gesamtnettokosten von rd. 29,37 Mio.EUR 

(dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne USt) durchgeführt. 

 

Die WE-SN beschäftigte zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes im Sommer 

2011 für die bauliche Erhaltung und für Kabelneuverlegungen insgesamt 197 Fachar-

beiter, 50 Werkmeister und 37 Techniker. 

 

Der nachfolgend kurz dargestellte Ablauf einer Kabelverlegung im Wiener Stadtgebiet 

bildet einerseits die wesentlichen Projektabläufe ab und zeigt andererseits die Vor-

gangsweise der WE-SN bei der Baustellenabwicklung: 

 

Vor der Durchführung von Aufgrabungsarbeiten auf öffentlichem Gut wird von der 

WE-SN bei der Magistratsabteilung 28 um die Aufgrabungsgenehmigung angesucht. 

Zur genauen Terminisierung des Baubeginns und der Festlegung der erforderlichen 

verkehrstechnischen Maßnahmen (wie z.B. der Einrichtung von Verkehrsumleitungen 

oder der Vorschreibung einer Leistungserbringung in den Nachtstunden) sucht die WE-

SN bei der Magistratsabteilung 46 um eine Verkehrsverhandlung an. Die Verkehrsver-

handlung wird in Anwesenheit der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers abgehal-

ten. Vor dem Beginn der Aufgrabungsarbeiten werden von der Auftragnehmerin bzw. 

dem Auftragnehmer die vorhandenen Einbauten erhoben. Nach diesen Vorarbeiten er-

folgt die Leistungserbringung.  
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Von der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer wird das elektronische Bautagebuch 

geführt, wobei die erfolgten täglichen Eintragungen im Bautagebuch von der WE-SN 

gegengezeichnet werden. Die Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter der WE-SN sind 

während der Bauarbeiten in der Regel auf der Baustelle anwesend, erbringen die 

elektrotechnischen Leistungen und überwachen die Baustellenabwicklung. Zusätzlich 

erfolgen während der Leistungserbringung laufende Baustellenkontrollen durch die 

örtlich zuständige Werkmeisterin bzw. den örtlich zuständigen Werkmeister und die 

örtlich zuständige Technikerin bzw. den örtlich zuständigen Techniker der WE-SN.  

 

Die Trassierung, der Erdaushub und die Kabelzieharbeiten erfolgen durch die Auftrag-

nehmerin bzw. den Auftragnehmer. Die elektrotechnischen Schaltarbeiten werden von 

den Facharbeiterinnen bzw. Facharbeitern der WE-SN durchgeführt, wobei bei der 

Durchführung dieser Arbeiten aus Sicherheitsgründen immer mindestens zwei Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter der WE-SN vor Ort anwesend sind.  

 

Vor der Schließung der Künette erfolgt der elektrotechnische Funktionstest durch Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter der WE-SN. Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer 

verfüllt und verdichtet schichtweise die Künette. Nach der Künettenschließung werden 

zur Überprüfung der entsprechenden Verdichtung des eingebrachten Verfüllmaterials 

Lastplattenversuche durchgeführt. Im Anschluss veranlasst die Magistratsabteilung 28 

die Straßen- bzw. Gehsteigwiederherstellung. 

 

2. Schulung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 
2.1 Schulung der Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter 
Wie bereits erwähnt werden die elektrotechnischen Leistungen vom Eigenpersonal der 

WE-SN erbracht. Die zu erbringenden Tätigkeiten der Facharbeiterinnen bzw. Fachar-

beiter erfordern einen hohen Ausbildungsstand und einschlägige Erfahrung für eine si-

chere Leistungserbringung. Aus Sicherheitsgründen unterzieht die WE-SN jede Fach-

arbeiterin bzw. jeden Facharbeiter einem intensiven Schulungsprogramm. 

 

Grundsätzlich werden von der WE-SN keine ungelernten Arbeitskräfte eingesetzt. Jede 

Facharbeiterin bzw. jeder Facharbeiter verfügt über einen erfolgreich abgeschlossenen 
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branchenbezogenen Lehrabschluss. Die WE-SN bildet Lehrlinge aus und beschäftigt 

sie im Regelfall nach der bestandenen Gesellenprüfung betriebsintern als Facharbeite-

rin bzw. Facharbeiter weiter.  

 

Zu Beginn der dienstlichen Tätigkeit erfährt jede Facharbeiterin bzw. jeder Facharbeiter 

eine zehntägige Einschulung in der betriebsinternen Kabelschule. Die Lehrinhalte, die 

von erfahrenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der WE-SN vermittelt werden, um-

fassen sicherheitstechnische Unterweisungen sowie das Erlernen bzw. Üben von künf-

tig durchzuführenden manuellen elektrotechnischen Tätigkeiten. 

 

Während der ersten drei Beschäftigungsjahre dürfen Facharbeiterinnen bzw. Fachar-

beiter nur unter Aufsicht einer erfahrenen Facharbeiterin bzw. eines erfahrenen Fachar-

beiters tätig sein. Innerhalb dieser drei Jahre werden sie zusätzlich in der Kabelschule 

einmal pro Jahr für jeweils zehn Arbeitstage in sicherheits- und fachspezifischen Belan-

gen ihrer Tätigkeiten unterwiesen.  

 

Nach der fachspezifischen Einschulung auf Baustellen durch erfahrene Facharbeiterin-

nen bzw. Facharbeiter und den insgesamt vier zehntägigen Unterweisungen in der Ka-

belschule treten die neu aufgenommenen Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter nach 

ca. drei Jahren zu der sogenannten "Schlüsselprüfung" an. Bei dieser Prüfung handelt 

es sich um eine kommissionelle Leistungsüberprüfung ihres Fachwissens. Nach dem 

erfolgreichen Ablegen dieser Prüfung wird den Facharbeiterinnen bzw. Facharbeitern 

ein Schlüssel für das gesperrte Schlüsselsystem von Hoch- und Niederspannungsräu-

men und Hausanschlusskästen übergeben und die Berechtigung durch die Dienstgebe-

rin erteilt, Schaltvorgänge bis 1.000 V im Rahmen ihrer bzw. seiner dienstlichen Tätig-

keit eigenständig vornehmen zu dürfen. Für weitere laufende Sicherheitsunterweisun-

gen und zum Erlernen neuer Technologien müssen die Facharbeiterinnen bzw. Fachar-

beiter auch nach der Absolvierung der Schlüsselprüfung einmal pro Jahr an einer drei-

tägigen Unterweisung in der Kabelschule teilnehmen.  

 

Die Tätigkeit der Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter besteht nicht nur darin, die not-

wendigen Stromschaltungen vorzunehmen und die neuverlegten Stromkabel in das 
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Versorgungsnetz einzubinden, sondern auch darin, die für die örtliche Bauaufsicht zu-

ständige Werkmeisterin bzw. den zuständigen Werkmeister bei ihren bzw. seinen Auf-

gaben zu unterstützen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Neben der technischen Bauüberwachung haben die Facharbeite-

rinnen bzw. Facharbeiter der WE-SN auch die Aufgabe der Wah-

rung der Interessen des Bauherrn. 

 

2.2 Schulung der Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister 
Eine Werkmeisterin bzw. ein Werkmeister ist innerhalb eines Gebietsteiles des Netzver-

sorgungsgebietes für die fachgemäße Abwicklung von Erd- und Kabelverlegungsarbei-

ten zuständig. Zu ihren bzw. seinen Aufgaben zählen u.a. die Durchführung der Bau-

überwachung von Erd- und Kabelverlegungsarbeiten, die Koordinierung von Bau-

stellenabläufen und die Materialverwaltung der Fremd- und Eigenleistungen. Im Gegen-

satz zu den Facharbeiterinnen bzw. Facharbeitern sind Werkmeisterinnen bzw. Werk-

meister nicht ständig bei den Leistungserbringungen auf der Baustelle anwesend, da 

sie in ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich mehrere Baustellen zu betreuen haben. 

 

Bei den beschäftigten Werkmeisterinnen bzw. Werkmeistern handelt es sich um ehe-

malige Facharbeiterinnen bzw. Facharbeiter, die auf private Initiative die Werkmeister-

schule besuchten und die Werkmeisterinnen- bzw. Werkmeisterprüfung erfolgreich ab-

gelegt haben. 

 

Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister werden in ihrem ersten Beschäftigungsjahr von 

erfahrenen Werkmeisterinnen bzw. Werkmeistern und Technikerinnen bzw. Technikern 

eingeschult. Die Unterweisungen umfassen speziell die Bereiche Sicherheit, die Tech-

nologie der Leitungsnetze, die fachgerechte Arbeitsdurchführung, die Mitarbeiterinnen- 

bzw. Mitarbeiterführung und die wirtschaftlich erfolgreiche Abwicklung von Baustellen.  

 
Nach der einjährigen Einschulung legen die Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister die 

"Schaltberechtigungsprüfung" ab, die sie berechtigt, eigenständig Baustellen abzuwi-

ckeln und in Eigenverantwortung Schaltungen bis 20.000 V vorzunehmen.  
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Nach Ablegung der Schaltberechtigungsprüfung werden Werkmeisterinnen bzw. Werk-

meister auch weiterhin einmal pro Jahr von ihrer Abteilungsleiterin bzw. ihrem Abtei-

lungsleiter sicherheitstechnisch unterwiesen und müssen zwei- bis dreimal pro Jahr 

eintägige fachspezifische Weiterbildungslehrgänge besuchen. 

 

2.3 Schulung der Technikerinnen bzw. Techniker 
Eine Technikerin bzw. ein Techniker führt gemeinsam mit einer Werkmeisterin bzw. ei-

nem Werkmeister oder mehreren Werkmeisterinnen bzw. Werkmeistern einen Ge-

bietsteil des Netzversorgungsgebietes. Zu den Aufgaben der Technikerinnen bzw. 

Techniker zählen neben den baustellenbezogenen Tätigkeiten auch die Vornahme von 

Planungsarbeiten, die den künftigen Ausbau und die bauliche Erhaltung des Stromnet-

zes in ihrem bzw. seinem Zuständigkeitsbereich betreffen. 

 

Vergleichbar mit der Einschulung der Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister werden auch 

neueintretende Technikerinnen bzw. Techniker durch erfahrene Technikerinnen bzw. 

Techniker und Vorgesetzte eingeschult. Der Schulungsumfang entspricht im Wesentli-

chen jenem der Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister, jedoch wird bei der Einschulung 

zusätzlich auf juristische Belange und betriebsinterne Netzplanungsaufgaben einge-

gangen. Nach der einjährigen Einschulung haben die Technikerinnen bzw. Techniker 

die Schaltberechtigungsprüfung abzulegen. Im Gegensatz zu der Schaltberechtigung 

der Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister sind Technikerinnen bzw. Techniker nach der 

positiven Ablegung der kommissionellen Prüfung für bis zu 380.000 V schaltberechtigt.  

 

Wie bei den Werkmeisterinnen bzw. Werkmeistern müssen Technikerinnen bzw. Tech-

niker jährlich an sicherheitstechnischen Unterweisungen teilnehmen und besuchen 

ebenso zwei- bis dreimal pro Jahr eintägige fachspezifische Weiterbildungslehrgänge. 

 

2.4 Feststellungen des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt erachtet es als eine Grundvoraussetzung für eine sichere Baustellen-

abwicklung, dass ausschließlich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter bei 

der WE-SN beschäftigt werden. Das Kontrollamt stellte fest, dass mit den betriebsinter-

nen Schulungen und der betriebsinternen Ablegung der Schlüsselprüfung für Fachar-
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beiterinnen bzw. Facharbeiter und der Schaltberechtigungsprüfungen für Werkmeiste-

rinnen bzw. Werkmeister und Technikerinnen bzw. Techniker die Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter der WE-SN auf ihre elektrotechnischen Aufgabenstellungen im Berufsalltag 

bestmöglich vorbereitet werden.  

 

Die Prüfung ergab aber auch, dass die bautechnische Abwicklung von Aufgrabungsar-

beiten nicht oder nur im sehr eingeschränkten Maß im Schulungsumfang enthalten ist. 

Dies ist insofern bedeutsam, als bei der Leistungserbringung bautechnische und damit 

im Zusammenhang stehende sicherheitstechnische Problemstellungen laufend auftre-

ten. 

 

Das Kontrollamt empfahl, neben den elektrotechnischen Schulungen auch die bau- und 

sicherheitstechnische Abwicklung von Aufgrabungsarbeiten in das Ausbildungspro-

gramm der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aufzunehmen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Der Anregung des Kontrollamtes wurde bereits insofern Folge ge-

leistet, als einerseits eine Tätigkeitsevaluierung des technischen 

Personals auf den Baustellen durchgeführt wurde und anderer-

seits die entsprechende bau- und sicherheitstechnische Abwick-

lung von Aufgrabungsarbeiten in das neue Schulungsprogramm 

der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aufgenommen wurde. 

 

3. Sicherheit im Zusammenhang mit der Baustellenabwicklung 
3.1 Gesetzliche Vorschriften betreffend die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz 
3.1.1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
Die auf EU-Ebene erstellte Richtlinie 89/391/EWG betreffend den Arbeitnehmerinnen- 

bzw. Arbeitnehmerschutz wird in Österreich durch das ASchG und die dazu erlassenen 

Verordnungen umgesetzt. 

 
Das ASchG besagt u.a., dass Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber bei der Gestaltung 

von Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen und Arbeitsvorgängen, bei der Auswahl und Verwen-
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dung von Arbeitsmittel und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmerinnen bzw. 

Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen bzw. 

Arbeitnehmer, die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung beachten müssen. 

 

Grundsätze der Gefahrenverhütung sind gem. § 7 ASchG 

- die Vermeidung von Risiken, 

- das Abschätzen nicht vermeidbarer Risiken, 

- die Gefahrenbekämpfung an der Quelle, 

- die Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei der Arbeit, 

- die Berücksichtigung des Standes der Technik, 

- die Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten, 

- die Planung der Gefahrenverhütung, 

- der Vorrang des allgemeinen Gefahrenschutzes vor dem Gefahrenschutz für Einzelne 

sowie 

- die Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer. 

 

Viele Vorschriften des ASchG gelten grundsätzlich auch für Baustellentätigkeiten. Spe-

ziell der 2. Abschnitt - Arbeitsstätten und Baustellen hat einen direkten Bezug auf eine 

sichere Baustellenabwicklung. Darüber hinausgehende detaillierte Bestimmungen bzgl. 

der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern sind in der BauV fest-

gelegt. 

 

3.1.2 Bauarbeiterschutzverordnung 
Der 6. Abschnitt - Erd- und Felsarbeiten - der BauV regelt die zu treffenden Sicherheits-

vorkehrungen bei Erd- und Aushubarbeiten. Beim Ausheben von Gruben, Gräben oder 

Künetten von mehr als 1,25 m Tiefe sind deren Wände unter Berücksichtigung der örtli-

chen Standfestigkeit des Bodens, der Wasserverhältnisse, der Auflasten sowie auftre-

tender Erschütterungen entweder abzuböschen oder zu verbauen (zu pölzen). Auch 

können geeignete Verfahren der Bodenverfestigung angewendet werden, damit Arbeit-

nehmerinnen bzw. Arbeitnehmer durch abrutschendes oder herabfallendes Material 

nicht gefährdet werden. Falls schlechte Bodenverhältnisse oder besondere Einflüsse, 

wie Erschütterungen durch den Straßen- oder Schienenverkehr vorliegen, muss auch 
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bei einer geringeren Tiefe als 1,25 m eine der o.a. Sicherungsmaßnahmen getroffen 

werden.  

 

Der Verbau (Pölzung) muss ganzflächig an den Künettenwänden anliegen, bis zur Aus-

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

Gefährdung bzw. Beeinträchtigung der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer durch 

durchtretendes Material entsteht. Der obere Rand des Verbaues hat zum Schutz gegen 

Herabfallen von Materialien und Gegenständen die Geländeoberkante um mindestens 

5 cm zu überragen. 

 

Bei den Aushubarbeiten ist das Untergraben, ohne entsprechende Sicherungsmaß-

nahmen getroffen zu haben, unzulässig. Künettenüberhänge sind unverzüglich zu be-

seitigen. Außerdem müssen freigelegte Bauwerksteile, Randsteine, Pflastersteine und 

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

 

Eine weitere sicherheitstechnische Maßnahme besteht in der Anbringung sogenannter 

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

mit Brust-, Mittel- und Fußwehren auszubilden, wobei die Fußwehre bis zu einer Ab-

sturzhöhe von 2 m entfallen können. Brustwehre müssen in einer Höhe von mindestens 

1 m über der Geländeoberfläche angebracht sein. 

 

Darüber hinaus ist jeder Arbeitnehmerin bzw. jedem Arbeitnehmer, für die bzw. den 

durch herab- oder umfallende sowie fortgeschleuderte Gegenstände bzw. Materialien, 

pendelnde Lasten oder durch Anstoßen an Hindernissen die Gefahr einer Kopfverlet-

zung besteht, ein geeigneter Schutzhelm zur Verfügung zu stellen. 

 

3.1.2.1 Feststellungen des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt stellte im Rahmen einer Kontrolle von Erd- und Kabelverlegungsar-

beiten im 12. Wiener Gemeindebezirk erhebliche sicherheitstechnische Mängel fest. 

 

Das nachstehende Foto zeigt einen Bauarbeiter in einer gegen Einsturz ungesicherten 

Künette beim Unterminieren bestehender Einbauten. 
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Aufgrund der festgestellten "Gefahr im Verzug" veranlasste das Kontrollamt, dass der 

Bauarbeiter seine Arbeiten einstellte und die ungesicherte Künette umgehend verließ.  

 

Im Einzelnen lagen folgende Mängel vor: 

 
1. Die mehr als 2 m tiefe Künette war nicht gegen Einstürzen gesichert. Ab einer Tiefe 

von 1,25 m wäre die Künette zu pölzen gewesen. 

2. Die Straßeneinbauten wurden im Bereich des querenden Gehsteiges ohne jede Si-

cherungsmaßnahme untergraben. 

3. Eine Ein- bzw. Ausstiegshilfe (z.B. Anlegeleiter) war für ein gefahrloses Betreten bzw. 

Verlassen der Künette nicht vorhanden. 

4. Der obere Rand der Künette war gegen Herabfallen von Materialien und Gegenstän-

den nicht gesichert. 
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5. Der Bauarbeiter war allein auf der Baustelle. Dadurch hätten sich im Fall eines Un-

falls die Hilfeleistungen verzögert.  

6. Absturzsicherungen an den Absturzkanten waren nicht hergestellt worden. Lediglich 

ein Bauzaun wurde aufgestellt, der nur Passantinnen bzw. Passanten von den Ab-

sturzstellen fernhielt. 

7. Der Bauarbeiter trug keinen Schutzhelm. 

8. Die Baustellenaufsicht der WE-SN war nicht vor Ort anwesend. 

 

Das Kontrollamt verständigte die WE-SN. Auf Veranlassung des Kontrollamtes wurde 

die Künette unmittelbar nach der Mängelfeststellung durch die Auftragnehmerin gepölzt. 

Dem Kontrollamt wurde von der WE-SN versichert, dass die festgestellten Mängel als 

ein Ausnahmeereignis anzusehen gewesen seien.  

 

Um jedoch derartigen Sicherheitsmängeln in Zukunft vorzubeugen, empfahl das Kon-

trollamt, die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Rahmen von sicherheitstechnischen 

Unterweisungen auf das enorme Gefahrenpotenzial von mangelhaft gesicherten Kü-

netten nachdrücklich hinzuweisen.  

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Die WE-SN hat jährlich bis zu 2.000 Tiefbau-Baustellen im Versor-

gungsgebiet zu bewältigen, die oft unter schwierigen Rahmenbe-

dingungen zu bewerkstelligen sind. Die WE-SN vergibt Arbeiten 

im Tiefbaubereich grundsätzlich nur an Auftragnehmerinnen bzw. 

Auftragnehmer mit entsprechendem Präqualifikationsnachweis 

über einschlägig durchgeführte Baumaßnahmen. Im konkreten 

Fall ist es lt. Information der Auftragnehmerin durch den Übereifer 

eines ihrer Arbeitnehmer bzw. durch dessen Nichtbefolgung von 

Anweisungen des Poliers zu der vom Kontrollamt beschriebenen 

Situation gekommen. Während Baumaterial für die Künetten-

pölzung geholt wurde, ist der besagte Arbeitnehmer entgegen den 

Anweisungen des Poliers in die ungepölzte Künette gestiegen und 

hat ein in den Einbautenplänen nicht eingezeichnetes Rohr freige-
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legt. Bereits eine halbe Stunde nach der Baustellenüberprüfung 

des Kontrollamtes wurde die Baugrube gesichert, gepölzt und 

mittels einer Künettenabdeckung verschlossen. 

 

Seitens der WE-SN waren zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich 

keine Mitarbeiter vor Ort anwesend, da es sich bei dieser Baustel-

le um ein Bauvorhaben von über 2.000 m Künettenlänge handelte 

und mehrere Straßenzüge umfasste. Die Mitarbeiter der WE-SN 

waren an einem anderen Baustellenbereich tätig. Die Tätigkeit der 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer der Auftragnehmerin ist 

von dieser zu überwachen. 

 

Weiters wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 2.4 verwiesen. Die 

WE-SN hat eine Stellungnahme von der Auftragnehmerin einge-

fordert. Demnach hat die Auftragnehmerin unverzüglich eine an-

lassbezogene Unterweisung aller Arbeiter dieser Baustelle durch-

geführt. 

 

3.1.3 Bauarbeitenkoordinationsgesetz  
Das BauKG soll die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen bzw. 

Arbeitnehmer auf Baustellen durch die Koordinierung bei der Vorbereitung und Durch-

führung von Bauarbeiten gewährleisten. Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder 

aufeinanderfolgend Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeberinnen 

bzw. Arbeitgeber beschäftigt, so hat der Bauherr eine Planungskoordinatorin bzw. einen 

Planungskoordinator bzw. für die Vorbereitungsphase und eine Baustellenkoordinatorin 

bzw. einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen. Die beiden 

Tätigkeiten können von derselben Person wahrgenommen werden.  

 

Gemäß BauKG darf als Koordinatorin bzw. Koordinator nur eine Person bestellt wer-

den, die über eine für die jeweilige Bauwerksplanung oder Bauwerksausführung ein-

schlägige Ausbildung und eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung 

verfügt. Die Baustellenkoordinatorin bzw. den Baustellenkoordinator treffen im Interesse 
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des Arbeitnehmerschutzes umfangreiche, in § 5 BauKG ausführlich beschriebene Ko-

ordinations-, Organisations-, Überwachungs- und Informationspflichten. Unter diesen 

sind die Koordination der Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhü-

tung gem. § 7 ASchG und die für die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen 

über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit hervorzuheben. 

 

Weiters hat die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator darauf zu ach-

ten, dass die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber den Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplan und die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung anwendet und die 

Zusammenarbeit und die Koordination der Tätigkeiten zum Schutz der Arbeitnehmerin-

nen bzw. Arbeitnehmer sowie zur Verhütung von Unfällen und berufsbedingten 

Gesundheitsgefährdungen zwischen Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern organisiert. 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist unter Berücksichtigung des Fortschrit-

tes der Arbeiten und eingetretener Änderungen anzupassen. 

 

Stellt die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellenkoordinator bei der Besichtigung 

der Baustelle Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen 

bzw. Arbeitnehmer fest, hat sie bzw. er gem. § 5 Abs. 4 BauKG unverzüglich den Bau-

herrn sowie die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber zu informieren. Die Baustellenkoor-

dinatorin bzw. der Baustellenkoordinator hat das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat 

zu wenden, wenn sie bzw. er der Auffassung ist, dass die getroffenen Maßnahmen und 

bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie bzw. er erfolglos eine Beseitigung dieser 

Missstände verlangt hat.  

 

3.1.3.1 Feststellungen des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt erkannte erhebliche Mängel bei der Anwendung bzw. Umsetzung des 

BauKG auf den Baustellen der WE-SN.  

 

Die Tätigkeit der Planungskoordinatorin bzw. des Planungskoordinators wird organisa-

torisch von der bzw. dem für die Baustellenabwicklung verantwortlichen Technikerin 

bzw. Techniker der WE-SN wahrgenommen. Dies erfolgte jedoch nicht vollinhaltlich 
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nach den Bestimmungen des BauKG. Im BauKG ist festgelegt, dass für jede Baustelle, 

abgestimmt auf die möglichen Gefahrenmomente, ein Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplan vor Beginn der Arbeiten erstellt wird und von den auf der Baustelle tätigen 

Personen eingesehen werden kann. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass nicht für jede Baustelle ein Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzplan erstellt wurde, sondern lediglich ein sehr allgemein abgefasster Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzplan auflag. In diesem Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplan wurde auf eine Vielzahl von Gefahrenszenarien, wie u.a. den Absturz bei 

Brückenaufhängungen, Arbeiten über und im fließenden Wasser, Sprengungen, Konta-

minierung und Spülbohrungen, eingegangen, ohne jedoch die tatsächlich zu erwarten-

den Gefahrenmomente bezogen auf die jeweilige Baustelle im Detail zu erfassen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt gab es we-

gen der Gleichartigkeit der Baustellen einen generellen Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzplan. In Zukunft werden besondere 

Gefahrenpotenziale eingearbeitet. 

 

Die Tätigkeit der Baustellenkoordination für die Erd- und Kabelverlegungsarbeiten ver-

gab die WE-SN extern an eine Auftragnehmerin. Aus dem der Beauftragung zugrunde 

liegenden Leistungsverzeichnis war zu entnehmen, dass von der WE-SN vorgegeben 

wurde, dass das BauKG nur bei 5 % der Baustellen anzuwenden ist. 

 

Da somit 95 % der Baustellen der WE-SN nicht unter Anwendung des BauKG abge-

wickelt wurden, sah sich das Kontrollamt veranlasst, eine sofortige gesetzeskonforme 

Abwicklung der Baustellenkoordination zu empfehlen. Die WE-SN erweiterte den be-

stehenden Auftrag zur Durchführung der Baustellenkoordination darauf hin auf sämtli-

che Baustellen der WE-SN. 

 
Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Die beauftragte Baustellenkoordinatorin bekam eine Auflistung 

sämtlicher Baustellen und überprüfte die mit dem höchsten Gefah-
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renpotenzial laufend. Da nicht sichergestellt war, dass auf allen 

Baustellen eine Baustellenkoordination erfolgte, erweiterte die 

WE-SN den Umfang der Baustellenkoordination. Nunmehr ist 

sichergestellt, dass auf allen Baustellen der WE-SN das Baustel-

lenkoordinationsgesetz eingehalten wird. 

 

Die negativen Auswirkungen einer mangelhaften bzw. überhaupt nicht ausgeführten 

sicherheitstechnischen Koordination von Bauleistungen zeigten sich bei einer Prüfung 

des Kontrollamtes auf einer Baustelle im 2. Wiener Gemeindebezirk. 

 

Im Gehsteig mit einem integrierten Radweg erfolgten auf einer Länge von rd. 500 m 

Erd- und Kabelverlegungsarbeiten. Die Künette war außerhalb der Bautätigkeiten auf 

die gesamte Länge mit sogenannten Treppen abgedeckt. An einem Samstag stürzte ein 

Fußgänger in die mangelhaft abgedeckte Künette und verletzte sich am Kopf. Der 

alarmierte Permanenzingenieur der Magistratsdirektion der Stadt Wien veranlasste die 

notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Abdeckung der Künette. Die WE-SN infor-

mierte das Kontrollamt, dass es bzgl. des Unfalles zu keinen strafrechtlichen Erhebun-

gen durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft gekommen ist, da der Fußgänger ver-

mutlich keine Ärztin bzw. keinen Arzt aufgesucht und auch bei keiner Polizeidienststelle 

Anzeige erstattet hatte.  

 
Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Zum Vorfall ist festzustellen, dass die Mängel durch Vandalismus 

hervorgerufen worden waren. Die Auftragnehmerin erstatte dar-

aufhin eine polizeiliche Anzeige. Nachdem der Permanenzinge-

nieur der Magistratsdirektion der Stadt Wien den Störungsdienst 

der WE-SN verständigte, begab sich der diensthabende Werk-

meister mit der Störungsgruppe unverzüglich zur Baustelle, wo Ar-

beiter der Auftragnehmerin bereits anwesend waren. Der Mangel 

war der Auftragnehmerin umgehend durch einen Anrainer gemel-

det worden, da aus der umfassenden Baustelleninformation der 

WE-SN (Anschlagtafeln in jedem Haus) die Kontaktadresse und 

Telefonnummer der Baufirma ersichtlich waren. 
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Einige Tage nach dem Unfall kontrollierte das Kontrollamt die Baustellenabsicherung 

und stellte neuerlich eine mangelhafte Baustellenabsicherung fest. Die nachstehenden 

Fotos dokumentieren die vorgefundene Situation. 

 

Die Künette wurde teilweise offen und ungesichert vorgefunden: 

 
 

Die aufgestellte Künettenabdeckung war nur ungenügend mit einem einzelnen Nagel 

gesichert: 
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Einzelne Künettenabdeckungen wurden über die gesamte Länge der Baustelle entfernt 

oder derart aufgestellt, dass sie keine Absicherung gegen Absturz darstellten. Die auf-

gestellten Künettenabdeckungen waren lediglich durch einen eingeschlagenen Nagel 

gegen Umstürzen gesichert. Die vorgefundene Situation widersprach den einschlägigen 

Bestimmungen des ASchG und der BauV. Diese Mängel hätten bei ordnungsgemäßer 

Umsetzung des BauKG nicht auftreten dürfen. 

 

Das Kontrollamt verständigte sofort nach seinen Feststellungen die WE-SN, da im Be-

reich der ungesicherten Absturzkanten der Künette kein Personal angetroffen wurde.  

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Die einige Tage nach dem Unfall festgestellte mangelhafte Bau-

stellenabsicherung wurde zum Anlass genommen, das Baustellen-

personal der Auftragnehmerin und die eigenen Mitarbeiter über die 

Pflichten und Gefahren auf Baustellen aufzuklären. 

 

Obwohl seitens der Auftragnehmerin betont wurde, dass es sich 

hier um einen bedauerlichen Einzelfall handelte, wurde der Vorfall 

dennoch zum Anlass genommen, alle unter Vertrag stehenden 

Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer auf die Bedeutung einer 

sorgfältigen Baustellenführung nachdrücklich hinzuweisen. 

 

Im Fall einer ordnungsgemäß durchgeführten Baustellenkoordination hätte wohl ver-

mieden werden können, dass die Künette über weite Abschnitte ungesichert gegen den 

Fußgängerverkehr und gegen den Fahrradverkehr offen stand. 

 

In diesem Zusammenhang vermerkte das Kontrollamt, dass für einen Bauherrn grund-

sätzlich keine Verpflichtung besteht, eine Planungs- und Baustellenkoordinatorin bzw. 

einen Planungs- und Baustellenkoordinator zu bestellen, sofern sie bzw. er die Voraus-

setzungen für die Durchführung dieser Tätigkeiten selbst erfüllt. Der Bauherr übernimmt 

im Fall einer Nichtbestellung einer Planungskoordinatorin bzw. eines Planungskoordi-
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nators sowie einer Baustellenkoordinatorin bzw. eines Baustellenkoordinators diese 

Koordinationsaufgaben selbst und somit auch die damit verbundene Verantwortung. 

Wenn der Bauherr eine Baustellenkoordinatorin bzw. einen Baustellenkoordinator be-

stellt hat, trifft ihn keine Gehilfenhaftung, da die Baustellenkoordinatorin bzw. der Bau-

stellenkoordinator - nach zulässiger Übertragung der schutzgesetzlichen Pflichten - ei-

genverantwortlich eigene gesetzliche Pflichten erfüllt; der Bauherr haftet dann jedenfalls 

für ein allfälliges Auswahlverschulden. Die Baustellenkoordinatorin bzw. der Baustellen-

koordinator haftet den auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-

nehmern gegenüber für Pflichtwidrigkeiten nicht nur deliktisch aus der Schutzgesetzver-

letzung, sondern auch vertraglich nach dem Koordinationsvertrag.  

 

Das Kontrollamt empfahl der WE-SN dafür Sorge zu tragen, dass die im BauKG darge-

legten Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung, Verwendung und laufenden Adaptie-

rung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen in Zukunft vollinhaltlich erfüllt wer-

den.  

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes bzgl. der Erstellung des Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzplanes wird nachgekommen. 

 

Weiters empfahl das Kontrollamt, die gesetzeskonforme Leistungserbringung der extern 

beauftragten Baustellenkoordinatorin periodischen Überprüfungen zu unterziehen und 

zu dokumentieren, um einerseits eine allfällige mangelhafte Baustellenkoordination 

frühzeitig erkennen zu können und andererseits im Fall eines Unfalles einem Vorwurf 

eines Auswahl- oder Überwachungsverschuldens entgegentreten zu können. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH: 

Zur Empfehlung des Kontrollamtes ist anzumerken, dass die Ver-

gabe der Baustellenkoordinationsleistungen aufgrund von nachge-

wiesenen Eignungskriterien der Auftragnehmerin erfolgte. Die lau-

fende Dokumentation der Baustellenkoordination wird innerhalb 



KA V - GU 219-1/11 Seite 21 von 22 

der WE-SN überwacht. Stichprobenweise wurde die Überprüfung 

der Baustellenkoordination vor Ort durch die WE-SN durchgeführt. 

 

Abschließend vermerkt die WE-SN, dass sich angesichts der gro-

ßen Anzahl von Baustellen eine äußerst geringe Anzahl an Unfäl-

len ereignen, was auch durch interne und externe Unfallstatistiken 

untermauert wird. Trotz der geringen Anzahl an Unfällen werden 

seitens der WE-SN die Bemühungen fortgesetzt, diese noch wei-

ter zu reduzieren. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

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

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

EU .................................................Europäische Union 

EWG..............................................Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

V ....................................................Volt 

WE-SN ..........................................WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH 

 

Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau 

Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenhei-

ten 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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