
BAUABWICKLUNG – BAUARBEITENKOORDINATION 

Planungskoordination (§ 4 Abs. 2 BauKG)

 Der Planungskoordinator sorgt dafür, dass bei Entwurf, Ausführungsplanung und Vor-
bereitung des Bauprojektes die allgemeinen Grundsätze gemäß § 7 ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere die architektonische,
technische und organisatorische Planung, die Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig 
oder nacheinander durchgeführt werden, sowie das Aufzeigen von Gefahren auf dem
Baustellenfeld bzw. aus dem Baustellenumfeld sowie die Berücksichtigung der Ge-
fährdungen bei Instandhaltung und Reinigung bzw. „sonstigen späteren Arbeiten 
gem. §8 BauKG“.

 Koordinierung
Der Planungskoordinator hat alle an Entwurf, Ausführungsplanung und Vorbereitung 
des Bauprojektes Beteiligten zu koordinieren und alle Planungsunterlagen bezüglich 
der vorstehenden Inhalte zu prüfen und an alle Beteiligten entsprechend weiterzulei-
ten. Er hat weiters bei der Erstellung des Baustelleneinrichtungsplanes mitzuwirken, 
um entsprechende Maßnahmen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes aus dem 
BauKG einfließen zu lassen.

 SiGe-Plan
Die Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitschutzplanes (SiGe-Plan), Baustel-
lenordnung und Notfallplanung (für die Baustellenabwicklung) auf Basis aller erforder-
lichen und vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellenden Unterlagen obliegt dem 
Planungskoordinator. Die Aufbereitung und Weiterleitung der Maßnahmen für Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz zur Einarbeitung in die Leistungsverzeichnisse, die 
Prüfung der Angebote auf Übereinstimmung mit sämtlichen Inhalten aus vorstehen-
den Punkten, sowie das Aufzeigen von eventuellen Abweichungen liegt in der Verant-
wortung des Planungskoordinators.

 Unterlage für spätere Arbeiten
Zudem hat er eine Unterlage für spätere Arbeiten, entsprechend § 8 BauKG, als Erst-
fassung in der Entwurfplanung, zu erstellen.
Diese ist in der Ausführungsplanung entsprechend anzupassen.
Es ist seine Pflicht, darauf zu achten, dass die Inhalte des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplanes und der Unterlage für spätere Arbeiten in der Planung berücksich-
tigt werden. Die Aufbereitung und Weiterleitung der Maßnahmen, die sich aus der Un-
terlage für spätere Arbeiten ergeben, zur Einarbeitung in die Leistungsverzeichnisse, 
die Prüfung der Angebote auf Übereinstimmung mit sämtlichen Inhalten aus vorste-
henden Punkten, sowie das Aufzeigen von eventuellen Abweichungen liegt ebenfalls 
in der Verantwortung des Planungskoordinators.

Baustellenkoordination (§ 5 BauKG)

Der Baustellenkoordinator koordiniert:

 die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz bezüglich der technischen und organisatorischen Pla-
nung, bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt
werden, bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung die-
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ser Arbeiten sowie bei der Durchführung de Arbeiten (gemäß § 5 Abs. 1 Z1 BauKG).

 die Umsetzung der für die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen über Si-
cherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (gemäß § 5 Abs. 1 Z2 BauKG).

 die Überwachung der Ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren (gemäß §
5 Abs. 1 Z3 BauKG).

Der Baustellenkoordinator achtet darauf, dass:

 die Arbeitgeber den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan anwenden (gemäß § 5 
Abs. 2 Z1 BauKG).

 die Arbeitgeber die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz anwenden (gemäß §5 Abs.2 Z2 BauKG).

 die auf der Baustelle tätigen Selbständigen den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan und die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz anwenden, wenn dies zum Schutz der Arbeitnehmer erforder-
lich ist (gemäß § 5 Abs.2 Z3 BauKG).

Der Baustellenkoordinator hat

 die Zusammenarbeit und die Koordination der Tätigkeiten zum Schutz der Arbeitneh-
mer und zur Verhütung von Unfällen und von berufsbedingten Gesundheitsgefähr-
dungen zwischen den Arbeitgebern zu organisieren und dabei auf der Baustelle tätige
Selbständige einzubeziehen (gemäß § 5 Abs. 3 Z1 BauKG).

 die Sicherheitsbesprechungen zu organisieren, durchzuführen und zu protokollieren.

 regelmäßige Baustellenbegehungen ( in der Regel wöchentlich) durchzuführen und 
zu protokollieren.

 für die gegenseitige Information der Arbeitgeber und der auf der Baustelle tätigen 
Selbständigen zu sorgen (gemäß § 5 Abs. 3 Z2 BauKG).

 den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Unterlagen für spätere Arbeiten 
unter Berücksichtigung des Fortschrittes der Arbeiten und eingetretener Änderungen 
anzupassen oder anpassen zu lassen.

 die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit nur befugte Personen die Baustelle 
betreten.

 die Informationspflichten im Sinne § 5 Abs. 4 BauKG und § 8 Abs. 4 ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz wahrzunehmen.

 Anpassung des SiGe-Planes an die durch den Baufortschritt eingetretenen Verände-
rungen.

 Anpassung der Unterlage für spätere Arbeiten an die durch den Baufortschritt einge-
tretenen Veränderungen.
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