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KURZFASSUNG

Die Realisierung eines innerstädtischen Infrastrukturprojekts 
in der Größenordnung des U-Bahn-Linienkreuzes U2xU5 
in Wien, das der Vision einer auch in Zukunft lebenswerten 
Stadt folgt, erfordert ein hohes Maß an Weitblick, Entschei-
dungskraft und Mut zum Handeln von allen Beteiligten. Das 
hier beschriebene Bauprojekt umfasst vier neue U-Bahn-Sta-
tionen (Matzleinsdorfer Platz – Neubaugasse), die dazugehö-
rigen Notausstiegsschächte und die U-Bahn-Streckentunnel 
bis zum Augustinplatz. In diesem Beitrag werden die projekt-
spezifischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Baulogistik, dem Klimaschutz, dem volatilen wirtschaftlichen 
und dem spezifischen gesellschaftlichen Umfeld beispielhaft 
aufgezeigt und erfolgreiche Lösungsstrategien erläutert.

ABSTRACT

The realisation of an urban infrastructure project, which fol-
lows the vision of a city that is also worth living in in the 
future, requires a high degree of foresight, decision-making 

power and courage to act from all parties involved. The 
construction project described comprises four new under-
ground stations (Matzleinsdorfer Platz – Neubaugasse), the 
associated emergency exit shafts and underground tunnels 
(to Augustinplatz). In this article the project-specific challen-
ges in connection with site logistics, climate protection, vola-
tile economic and specific social environment are described 
and successful solution strategies explained.

1. AUSGANGSLAGE

Dieser Teil des Projekts des Wiener U-Bahn-Linienkreuzes 
U2xU5 ist aufgrund der komplexen Trassenführung quer 
durch die Bezirke Favoriten, Margareten, Mariahilf und 
Neubau sowie aufgrund der gewählten Baumethodik eines 
der anspruchsvollsten Projekte, das die Wiener Linien der-
zeit umsetzen. Zur Entlastung der Anrainer:innen und zur 
Reduktion von Verkehrsinterferenzen fiel die Wahl der Vor-
triebsmethode auf eine Tunnelvortriebsmaschine, die die 
Stationsbauwerke verbindet. Somit kann das komplette 
Ausbruchsmaterial vom Matzleinsdorfer Platz abtranspor-
tiert werden. Dieser Idee folgend wurde seitens der Wiener 
Linien entschieden, die gegenständlichen Baulose in einem 
Auftrag auszuschreiben, um eine wirtschaftlich optimale und 
vor allem klimaverträgliche Projektabwicklung zu erreichen.
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Die ersten Arbeiten wurden bereits im Jahr 2017 im Bereich 
Pilgramgasse begonnen. Hier wurden im Rahmen des Mo-
dernisierungsprogramms der Linie U4 die ersten Bohrpfähle 
für die zukünftige U2-Station hergestellt. Am Matzleinsdor-
fer Platz wurde 2018 mit den ersten Vorarbeiten begonnen. 
Hier wurde unter anderem der erste Stationsschacht südlich 
der ÖBB-Haltestelle hergestellt.

Die Hauptbaumaßnahmen mit einem Vergabevolumen von 
rund 500 Mio. € umfassen die Bauleistungen zwischen der 
Station Matzleinsdorfer Platz und dem Notausstieg beim 
 Augustinplatz. Diese Arbeiten wurden 2020 an die ARGE 
U2 17-21, die sich aus den Firmen Strabag AG und Porr Bau 
GmbH zusammensetzt, vergeben.

Das Projekt besteht aus vier Stationsbauwerken, die jeweils 
einen Bauabschnitt bilden, und einem Streckenbauabschnitt 
mit den dazugehörigen Notausstiegsschächten.

Die Stationsschächte werden in Deckelbauweise (Baugruben-
sicherung mittels Schlitzwänden bzw. Bohrpfahlwänden) 
hergestellt. Die Tunnelbauarbeiten für die Stationsröhren 
und Querschläge erfolgen in NÖT-Bauweise (Neue Österrei-
chische Tunnelbaumethode); die Streckenröhren zwischen 
den Stationen werden mit einer Tunnelvortriebsmaschine 
aufgefahren. Diese werden erst nach dem Abteufen der Sta-
tionsschächte hergestellt. Der geplante Start der Tunnelvor-
triebsmaschine, die durch die Stationsröhren durchgezogen 
wird, ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Die Bauzeit der Hauptbaumaßnahmen (konstruktiver Inge-
nieurbau, Tunnelbau und Gleisbau) beträgt rund 88 Monate. 
In diesem Zeitraum stellt der Spezialtiefbau unter anderem 
37.000 Laufmeter Bohrpfähle mit einer Tiefe von bis zu 46 m, 
14.693 m Brunnen und rund 41.000 Laufmeter Kompensa-
tionsinjektionen her. Im Rahmen des Ingenieurbaus werden 
147.000 m3 Beton und rund 26.000 Tonnen Bewehrung ver-
baut sowie in Summe 650.000 m3Aushubmaterial bewegt. 
Die Gesamtlänge der Stationstunnels und Querschläge, die 
konventionell aufgefahren werden, beträgt rund 3.146 m. 
Die rund 4.000 m Streckentunnel werden mit einer Erdruck-
schild-Tunnelvortriebsmaschine hergestellt.

2. AKTUELLER STAND DER ARBEITEN

Anfang des Jahres 2021 wurde mit den Hauptbaumaßnah-
men für die erste Baustufe des U-Bahn-Linienkreuzes U2xU5 
begonnen. Nach Jahren der intensiven Planung und entspre-
chenden Vorarbeiten (Baufeldfreimachung, Schacht Triester 
Straße, vorgezogene Hausertüchtigungsmaßnahmen) wur-
den die Bautätigkeiten im März 2021 in Angriff genommen. 

Das Bauen mitten in der Stadt ist mit vielen Herausforderun-
gen in den unterschiedlichsten Bereichen verbunden. Dazu 
zählen unbekannte Einbauten, wie z.B. der runde Schacht-
brunnen, wie in Abbildung 2 ersichtlich. Dieser Brunnen aus 
dem 17. Jahrhundert mit einer lichten Weite von 1,45 m 
wurde in Netzmauerwerkstechnik erbaut und ist mit 37 m 
erstaunlich tief.

Abbildung 2: Während der Bauarbeiten angetroffener Brunnen aus dem 
17. Jahrhundert (© Wiener Linien)

Aufgrund der innerstädtischen Lage des Vorhabens sind 
Themen wie die Versorgungslogistik des An- und Abtrans-
ports von z.B. Baustoffen oder Aushubmaterial, beengte 
Platzverhältnisse, aber auch die Sorgen und Fragen von An-
rainer:innen und Gewerbetreibenden Teil der täglichen Pro-
jektarbeit. Die Aufgabengebiete sind vielfältig; einige davon 
werden im Folgenden aufgezeigt und erläutert.

Im Juli 2022 waren sämtliche Schachtbauwerke – vom Matz-
leinsdorfer Platz bis zum Augustinplatz – im Bau. Die not-
wendigen 260 privatrechtlichen Servitute (exklusive ÖG 
Stadt Wien) lagen, bis auf einige liegenschaftsrechtliche 
Restarbeiten, alle vor. Die ersten 18 Baumonate standen 
im Zeichen der Erdbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie 
notwendiger Vorbereitungsmaßnahmen für den Tunnelbau 
im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes. Hier wurde bereits 
2018 mit der Herstellung des ersten Schachtbauwerks be-

Abbildung 1: Übersicht Bauweisen Baulos U2/17 bis U2/21 (© Wiener Linien)



OIAZ 1673

gonnen, weil von diesem Schacht aus die Vortriebsarbeiten 
mit der Tunnelvortriebsmaschine stadteinwärts erfolgten. 
Die Baugrubensicherungsarbeiten mit den Schlitzwand-
arbeiten (rund 3.700 m2) sind bereits abgeschlossen. Auch 
die Bohrpfahlarbeiten sind, bis auf die Bereiche der Notaus-
stiegschächte, zum überwiegenden Teil durchgeführt. Die 
Bodeninjektionen mit DSV sind im Wesentlichen abgeschlos-
sen. Auch über 11.000 m an Brunnen für die Grundwasser-
entspannung waren bereits erstellt. Im Mai 2022 wurde mit 
den zyklischen Tunnelvortriebsarbeiten im Bereich Matz-
leinsdorfer Platz begonnen.

Abbildung 4: Zyklische Vortriebsarbeiten am Matzleinsdorfer Platz im Ver-
eisungsbereich T2 (© Wiener Linien)

3. BAUEN IN ZEITEN DER COVID-19-PANDEMIE

3.1.	Beschaffungssituation	von	Gütern

Von der COVID-19-Pandemie war nicht nur eine Branche 
oder ein Markt betroffen, wie das bei früheren Krisen (z.B. 
Ölkrise 1973, Stahlkrisen, Finanzkrise 2008) der Fall war, 
sondern sind es beinahe alle Bereiche zeitgleich. Für die 
Bewältigung der Herausforderungen rund um die Preis-
erhöhungen und Lieferengpässe dient(e) der Leitfaden 
„Preiserhöhung und Lieferengpässe“ der Österreichischen 
Bautechnik Vereinigung (ÖBV) als Grundlage, wobei die 
Handelsmaxime „möglichst nahe an der Realität“ gilt: An-

wendung von 15 Subindizies der Baukostenindizes Straßen, 
Brücken und Siedlungswasserbau, zwei Gesamtindizies der 
Baukostenindizes Straßen, Brücken und Siedlungswasserbau 
sowie im Warenkorb 13 Untergruppen.

Bei Fehlentwicklungen liegt der Fokus auf einer partner-
schaftlichen, termin- und kostenbewussten Problemlösung.

Abbildung 5: Schacht Lindengasse (© Wiener Linien)

Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit

Als Beispiel sei diesbezüglich die Beschaffung und Errichtung 
eines provisorischen Kanals am Baulos U2/20 Pilgramgasse 
genannt. Aufgrund der schwierigen Marktsituation bei der 
Lieferung von Metall-Halbzeugen und den knappen Stahl-
bau-Ressourcen entschloss sich die ARGE U2 17-21 dazu, 
die notwendigen Stahlbauarbeiten im Ausmaß von über 
360 Tonnen als Eigenleistung durchzuführen.

Abbildung 3: Leistungsfortschritt Stand 
Juli 2022 (© ARGE U2 17-21)
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Abbildung 6: Herstellung des Kanalprovisoriums an der Rechten Wienzeile 
(© ARGE U2 17-21)

Die ausführende Firma wurde beim Beschaffungsprozess 
seitens des Bauherrn – Wiener Linien und Wien Kanal – 
durch außerordentlich kurzfristige, der Situation angepasste 
Entscheidungen unterstützt (unter anderem Adaptierung 
des Innendurchmessers), wodurch das Projekt erfolgreich 
abgewickelt werden konnte.

Transparenz bei der Vergütung von Mehrkosten aufgrund 
von Lieferproblemen

Bei der Beschaffung von Kälteaggregaten für die Vereisungs-
arbeiten am Matzleinsdorfer Platz mussten trotz sehr zeit-
gerechter Disposition Ersatzmaßnahmen getroffen werden, 
weil sich die Lieferung der georderten Maschinen um meh-
rere Monate verzögerte. Die entstandenen Mehrkosten 
wurden nach Prüfung und Plausibilisierung vom Bauherrn 
übernommen.

3.2.	Auswirkungen	auf	den	Baubetrieb

Die Entwicklung der COVID-19-Fallzahlen und die damit im 
Zusammenhang stehenden gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen führten seit Oktober 2020 wiederkehrend zu größeren 
Ausfällen von Personal (Erkrankung bzw. durch behördlich 
verordnete Quarantäne). Die Auswirkungen auf den Baube-
trieb waren erheblich. Die behördlichen Verordnungen wäh-
rend des Pandemieverlaufs reflektierten die Realität und die 
Notwendigkeiten eines Baualltags nicht.

Mit einem solch schwierig identifizierbaren Risiko hatte im 
Vorfeld niemand gerechnet, weshalb die vertraglichen An-
sprüche aus dem Pandemieverlauf und deren Auswirkungen 
auf die Leistungserbringung nicht geregelt waren. Dies führ-
te neben den wirtschaftlichen Aspekten auch zu Auswirkun-
gen auf die Planung der notwendigen Mannschaftsstärke 
bei kritischen Bautätigkeiten, wie z.B. bei Kompensationsin-
jektionen oder Vereisungsarbeiten. Ebenso war die Planung 
für das Vorhalten von Infrastrukturen (z.B. Unterkünfte) für 
gewerbliche Mitarbeiter:innen unter Berücksichtigung der 
Fürsorgepflicht und der arbeitshygienischen Vorschreibun-
gen herausfordernd.

4. TECHNISCHE REFLEXIONEN ZUM 
 RESSOURCENVERBRAUCH

4.1.	Entwicklung	des	Ressourcenverbrauchs	am	
Beispiel	der	Bewehrungsgehalte

Derzeit werden im Rahmen des konstruktiven Ingenieur-
baus die Schachtbauwerke in Deckelbauweise hergestellt. 
Blickt man auf die Herstellung der Innenschalen, Decken 

und Wände (siehe auch Abbildung 7), könnte der Eindruck 
entstehen, dass die Anforderungen an die Bewehrung (Be-
wehrungsgrad, Verlegung, Kaliberverteilung) von Jahr zu 
Jahr steigen. Aber woher kommt dieser Eindruck? Nicht nur 
die eigentliche Bewehrungsverlegung ist eine Herausforde-
rung, sondern auch die Baulogistik. Wie die Bewehrung an 
den Einbauort gelangt, kann bei einem 25 m tiefen Schacht-
bauwerk, das in Deckelbauweise hergestellt wird, auch in 
puncto Horizontaltransport zur Herausforderung werden. 
Die statische Berechnung und die in weiterer Folge zugehö-
rige planerische Ausgestaltung gehören hier daher zu den 
wichtigsten Grundlagen.

Abbildung 7: Herstellung des Kanalprovisoriums an der Rechten Wienzeile 
(© ARGE U2 17-21)

Unterhält man sich mit Zivilingenieur:innen, die mit der sta-
tischen Berechnung und Planung von Ingenieur- und Tunnel-
bauwerken befasst sind, bestätigen diese, dass der Eindruck, 
„es ist mehr Bewehrungsstahl zu verbauen als früher“, stim-
men kann. Die Gründe dafür werden in der Folge noch er-
läutert.

Ein Teil der Entwicklung in den Grundlagen zur statischen 
Berechnung resultiert daraus, dass die Auslegung der Le-
bensdauer der Bauwerke auf 100 Jahre oder länger erfolgt. 
Dadurch sind höhere Betondeckungen anzusetzen, die wie-
derum eine Verringerung der statischen Höhe bewirken. Die 
aktuellen Berechnungsmethoden bzw. -modelle sind auf-
wändig und führen aufgrund der teilweise schweren Inter-
pretierbarkeit dazu, dass mit Maximalwerten die erforder-
liche Bewehrung berechnet wird, anstatt eine entsprechend 
abgestufte (zielgerichtete) Bewehrungsdimensionierung 
durchzuführen. Zudem ergeben Finite-Elemente-Modelle 
oft Zwangsspannungen, die man mit einfacheren statischen 
Systemen (zurecht) ignorieren würde. Ebenfalls ein Punkt, 
der seitens der planenden Kollegen angesprochen wurde, 
ist die kürzere zur Verfügung stehende Planungszeit im Ver-
gleich zu vergangenen U-Bahn-Ausbauphasen.
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Exkurs: Bei der Erstellung von Projektterminplänen stößt 
man oft an die Grenzen des Machbaren, weil die unter-
schiedlichen Stakeholder auch unterschiedliche Ansprüche 
an den Zeitplan stellen: Dauer der Genehmigungsverfahren, 
Dauer von Planungszeiträumen, Mindestfristen für Vergabe-
verfahren, Pufferzeiten für etwaige Nachprüfungsverfahren 
und last, but not least Ausführungszeiten für die eigentliche 
Bauwerksherstellung, an der in weiterer Folge auch die Pla-
nungszeiträume für die Ausführungsplanung geknüpft sind. 
Die unterschiedlichen Vorstellungen im Rahmen des Projekt-
terminplans abzubilden, ist ohne Abstriche nicht möglich – es 
ist ein Kompromiss, den es zu schließen gilt, um die bestmög-
liche Lösung für das Gesamtprojekt zu schaffen. Exkurs Ende.

Höhere Ansprüche bezüglich Rissnachweisen führen wie-
derum dazu, dass diese zu früh „anschlagen“ werden und 
mancherorts Risse aus Lasten errechnen, wo gar keine auf-
treten würden. Ebenfalls beeinflussend sind die heute an-
zusetzenden höheren Verkehrslasten, die wiederum zu 
einer Erhöhung des Bewehrungsgehalts führen. Die zuvor 
beschriebenen Punkte bilden jedoch auch die Grundlage für 
die Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit der U-Bahn-Bauwerke.

Folgende zwei Faktoren würden die Bewehrung reduzieren

Die Anforderungen an die Rissnachweise könnten weniger 
streng angesetzt werden und dem gestiegenen Zeitbedarf 
könnte durch eine Erhöhung der Zeiträume für die Bemes-
sung Rechnung getragen werden. Auf die Bemessung mittels 
Finite-Elemente-Modellen zu verzichten, ist aber auch nicht 
möglich, weil die Anforderungen der Umgebung heutzuta-
ge (Bebauung, Einbauten, Verkehr, Bäume, Politik inklusive 
Bauzeit) im urbanen Bereich zu immer komplexer werden-
den Geometrien in etlichen Bauphasen führen.

Aber werfen wir nun einen kurzen Blick auf eine angestellte 
Vergleichsrechnung.1 Vorangestellt sei in diesem Zusammen-
hang, dass es schwierig ist, valide Vergleichsaussagen – bei 
Betrachtung auf globaler Ebene – über die tatsächliche Ent-
wicklung von Bewehrungsgehalten und deren Verteilung zu 
erhalten. Die Einzelprojekte sind jeweils zu unterschiedlich, 
so etwa in Bezug auf Stationsgeometrien, statische Grund-
parameter und andere relevante Rahmenbedingungen.

Angestellte Vergleichsrechnung

Für die Vergleichsrechnung gemäß ÖNORM B4002 und 
ÖNORM B4200 versus ÖN EN 1991-2 und ÖN EN 1992-1 
wurden eine Plattendecke mit 9 m Spannweite und ein Trä-
ger einer Plattenbalkendecke mit 14 m Spannweite heran-
gezogen. Diese statische Berechnung ist keine Detailstatik, 
sondern stellt eine prinzipielle Berechnung dar.

Abbildung 8: Plattenbalkendecke der Vergleichsrechnung (© Büro DI Ge-
beshuber)

1  Die Vergleichsrechnung ÖN B4002 und ÖN B4200 versus ÖN EN  1991-2 
und ÖN B 1991-2 sowie ÖN EN 1992-1 und ÖN B 1992-1 wurde von Dipl.-
Ing. Josef Gebeshuber, Zivilingenieur für Bauwesen in Wien, durchgeführt.

Für die Plattendecke wurde neben dem Eigengewicht eine 
Überschüttung angenommen und zudem mit einer Ver-
kehrslast (Lkw-Brückenklasse 1 und 60-Tonnen-Raupe) be-
aufschlagt. Dies erfolgte auch für die statische Berechnung 
gemäß den aktuellen Bemessungsrichtlinien. Im Anschluss 
wurde die Bemessung auf Biegung und Schub durchgeführt. 
Im Vergleich ebenfalls berücksichtigt wurde die Bemessung 
mit und ohne Rissweitennachweis.

Die Ergebnisse der Vergleichsrechnung zeigen für die Plat-
tendecke einen ca. neun Prozent höheren Bewehrungsanteil 
ohne Rissweitenbeschränkung und ein Plus von ca. 17 % mit 
einer entsprechenden Berücksichtigung der Rissweitenbe-
schränkung im Vergleich zwischen „alter“ und „aktueller“ 
Bemessungsmethode. Bei der Vergleichsrechnung (unter 
gleichen Rahmenbedingungen) für die Plattenbalkendecke 
ergibt sich ein Mehrbedarf an Bewehrung von ca. 14 % ohne 
Rissweitennachweis und ein Plus von 16 % mit entsprechend 
berücksichtigter Beschränkung der Rissweiten ebenfalls zwi-
schen Bemessung „alt“ und „aktuell“.

Die angestellte Vergleichsrechnung zeigt, dass nur der An-
satz von Verkehrslasten zu höheren Bewehrungsmengen 
führt. Werden die Eigengewichte höher als die Nutzlast (z.B. 
durch eine höhere Überschüttung), kommen zusätzlich Riss-
nachweise aus quasiständiger Last hinzu. Bei Baugruben-
wänden (z.B. Bohrpfählen, Schlitzwänden) und Innenschalen 
(wasserundurchlässige Betonbauwerke) kommen zusätzlich 
in Rechnung gestellte Zwangsbeanspruchungen hinzu, die 
ebenfalls die Bewehrungsmenge erhöhen.

Die angeführten Punkte zeigen, dass im Laufe der Jahre auch 
der Bedarf an Bewehrung nicht nur subjektiv, sondern auch 
rechnerisch gestiegen ist. Dies jedoch unabhängig davon, 
dass die einzelnen Komponenten einer höheren Qualitäts-
sicherung unterliegen, wie z.B. Beton, der mit Mikroprozes-
sorenanlagen hergestellt wird, oder auch Bewehrungsstahl, 
der engmaschiger kontrolliert wird.

5. DIGITALISIERUNG UND BAUVERTRAG

Im Zuge des Aufsetzens der geplanten Baustellenorganisa-
tion war die grundlegende Vision, die Komplexität des Bau-
vorhabens darzustellen sowie das Bau-Ist digital, zentral 
vernetzt und reproduzierbar zu gestalten, zu visualisieren 
und zu analysieren. Damit schieden Word-Dokumente und 
ambitionierte Excel-Lösungen schnell aus. Die ARGE U2 17-
21 entschied sich für eine Microservice-Architektur auf einer 
Cloud-Plattform, die sukzessive erweitert wurde und derzeit 
Schnittstellen sowohl zur eingesetzten Gerätemanagement-
Software (derzeit sind 1.297 ÖBGL-Geräte angelegt) als auch 
zur Lohnstundenerfassung hat. Die Unternehmung verfügt 
damit über eine transparente, nachhaltige und konsistente 
Erfassung des Bau-Ist.

Im Bereich BIM wurde gemeinsam mit dem Planer FCP auf 
dem BA U2/20 Pilgramgasse ein BIM Abwicklungsplan er-
stellt, welcher als Ziel die Umsetzung des Anwendungsfalls 
modellbasierte Abrechnung hat. Da die Tragwerksplanung 
modellbasiert stattfand, ist eine Nutzung dieses Modells für 
die Abrechnung möglich. Es wurde das Building Information 
Modeling (BIM) in die verwendete Bausoftware eingearbei-
tet und ein Abrechnungsworkflow für eine BIM-Abrechnung 
erstellt. In weiterer Folge ist geplant, diesen Workflow an-
zuwenden und neben der konventionellen Abrechnungs-
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methode eine modellbasierende Abrechnung umzusetzen, 
um die beiden Abrechnungsmethoden zu vergleichen und 
Potenziale zu identifizieren. Für die Komponenten Schalung 
und Beton ist die Abrechnung zusätzlich auch elementbasie-
rend durchzuführen.

Abbildung 9: Abrechnungsmodell U2/20 Pilgramgasse (© FCP Fritsch, 
Chiari & Partner ZT GmbH)

Auch aufseiten des Auftraggebers im Bereich des U-Bahn-
Baus hat in den letzten Jahren ein Digitalisierungsschub 
stattgefunden. Die Einführung einer einheitlichen Fotodo-
kumentationssoftware war ein erster wesentlicher Schritt 
in diese Richtung. Mit der Baufotodokumentation wird die 
Baustelle kontinuierlich in Echtzeit dokumentiert. Schlag-
wörter über den Ort, das Gewerk oder das Bauelement 
sorgen für Ordnung mit baugerechter Struktur. Die Möglich-
keit manueller Markierungen auf den Bildern erhöht deren 
Aussagekraft zusätzlich. So erhält man eine professionelle 
Fotodokumentation, in der jederzeit jede Kleinigkeit nach-
geschlagen, kontrolliert und geteilt werden kann. Das bisher 
komplizierte Umspeichern von Digitalkameras auf ein Lauf-
werk und das weiterführende Hochladen auf einen gemein-
samen Server entfallen. Weiters wird mittlerweile auch die 
Bewehrungsabnahme mithilfe digitaler Abnahmeprotokolle 
durchgeführt und in Echtzeit versendet.

Ein zusätzlich wichtiges Tool für die digitale Baudokumen-
tation ist das digitale Baubuch. Die tägliche Protokollierung 
aller relevanten Informationen auf der Baustelle, wie z.B. 
Personal- und Geräteeinsatz, und die Erfassung der Leis-
tungsbeschreibung kann mit dem digitalen Baubuch schnell 
von unterwegs erledigt und mit einer Fotodokumentation 
abgefasst werden. So ist diese immer auf dem aktuellen 
Stand. Bereits digital vorhandene Daten wie Witterung oder 
Baubegehungen werden einfach übernommen. Die Wo-
chenberichte können im Anschluss daran mittels eines eige-
nen Freigabe-Workflows seitens des Auftragsgebers und des 
Auftragnehmers freigegeben und unterfertigt werden. Dies 
führt zu einer guten Grundlage und einer einvernehmlichen, 
datenbankbasierten Baudokumentation.

Im Bereich der Planung setzt der Auftraggeber einen eige-
nen Planserver mit Planvidierungsfunktion ein. Dieses Tool 
gewährleistet eine entsprechende Dokumentation des Ent-
stehens eines Ausführungsplans und den entsprechenden 
Austausch der Planunterlagen unter den Projektbeteiligten 
und der Planvervielfältigung.

Abbildung 11: Screenshot Planserver der Wiener Linien (© novaCapta 
GmbH)

Im Rahmen der Projektabwicklung wesentlich ist nicht nur 
die Leistungsdokumentation, sondern auch deren zeitlicher 
Fortschritt auf Basis der vereinbarten Termine und Fristen. 
Zu diesem Zweck wurde zu Beginn der Vertragsabwicklung 
(März 2021) zwischen Auftragsgeber und Auftragsnehmer 
vereinbart, die zeitlichen Aspekte in zwei Bereiche zu tren-
nen:

 » zum einen in eine Betrachtung des Bauzeitplans des 
Auftragsnehmers (Vertragsterminplan) als Weg-Zeit-Dia-
gramm. Der Bauzeitplan dient im Zusammenhang mit 
den Bauzeitermittlungstabellen als Grundlage und Ver-
rechnungsbasis für die Baustellengemeinkosten sowie 
für die vertragliche Fortschreibung der Leistungsfrist;

 » zum anderen in die regelmäßig übermittelten Detailbau-
zeitpläne (Ausführungsbauzeitplan) als Balkendiagramm. 
Die Detailbauzeitpläne dienen als Grundlage für die 
Bauabwicklung vor Ort, als Disposition und Ressourcen-
planung des Auftragnehmers und als Grundlage für das 
Planlieferprogramm der Ausführungsplanung.

Die Fortschreibung des Vertragsterminplans und der Bau-
zeitermittlungstabellen erfolgt im gemeinsamen Einverneh-
men nach Leistungsfortschritt und abgehandelter, bauzeit-
relevanter Mehrkostenforderungen. Diese werden laufend 
auch in einem Arbeitsexemplar des Vertragsterminplans und 
der Bauzeitermittlungstabellen mitgeführt. Baubegleitend 

Abbildung 10: Beispiel einer Fotodokumentation (© Open Experience 
GmbH)
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werden die Ausfallszeiten zeitnah gemeinsam dokumen-
tiert. Diese Dokumentation dient als Datengrundlage für 
die Abwicklung von Mehr-/Minderkostenforderungen. Ab-
bildung 12 zeigt, wie eine solche Erfassung aussehen kann.

Abbildung 12: Bauzeitrelevante Dokumentation (© ARGE U2 17-21)

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die aktuellen Herausforderungen sind vielfältig, zudem än-
dern sich laufend die Rahmenbedingungen, unter denen ein 
Projekt dieser Größenordnung umzusetzen ist. Die ersten 
Baumonate waren von der COVID-19-Pandemie, Engpässen 
bei Personal und Material sowie dem Konflikt in der Ukraine 
mit all seinen Auswirkungen geprägt. Aufseiten des Auftrag-
gebers, aber auch des Auftragnehmers blickt man jedoch 

zuversichtlich in die Zukunft: Auf beiden Seiten sind Perso-
nen tätig, die mit Leidenschaft bauen und daran interessiert 
sind, ein nachhaltiges Bauwerk für Generationen zu schaf-
fen. Diskussionen auf Augenhöhe und Verständnis für die 
Standpunkte des anderen führen sowohl technisch als auch 
bauvertraglich zu tragfähigen Lösungen. Die nächsten Jah-
re werden mit Sicherheit nicht minder herausfordernd sein. 
Aufkommende Probleme sind mit den zuvor beschriebenen 
Werkzeugen aber mit Sicherheit lösbar.
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