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Die in der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt eingerichtete EDV-Applikation 

"Alleebaumkartei" fand insbesondere wegen begrenzter Auswertungsmöglichkeiten, 

einer zeitaufwändigen Form der Datenerfassung und der einhergehenden mangelnden 

Akzeptanz von Mitarbeitern nur eingeschränkt Verwendung. So waren etwa 16 Jahre 

nach der Implementierung der Alleebaumkartei erst rd. 60 % der rd. 82.500 Wiener 

Alleebäume EDV-mäßig erfasst. Erst Ende 2002 wurde in der Magistratsabteilung 42 

eine neue EDV-Applikation - vorerst zu Testzwecken - eingerichtet.  

 

1. Die EDV-Applikation "Alleebaumkartei", die zur Unterstützung der sieben Garten-

bezirke der Magistratsabteilung 42 insbesondere bei der Durchführung von Baum-

pflegemaßnahmen 1986 eingerichtet worden war, wurde vom Kontrollamt bereits im 

Jahre 1996 - anlässlich eines Prüfauftrages betreffend die EDV-Ausstattung im Bereich 

der Bauverwaltung der Stadt Wien - einer Einschau unterzogen. Da diese erkennen 

ließ, dass die Alleebaumkartei bis dahin kaum einen Nutzen gebracht hatte - es waren 

lediglich rd. 30.000 der insgesamt rd. 80.000 Wiener Alleebäume erfasst, die Datener-

fassung erforderte einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und die Applikation fand 

lediglich in einzelnen Gartenbezirken, u.zw. bis Mitte 1990 in drei und danach nur mehr 

in zwei Gartenbezirken Verwendung -, sah sich das Kontrollamt veranlasst, die Allee-

baumkartei einer neuerlichen Betrachtung unter dem Aspekt zu unterziehen, inwieweit 

die Magistratsabteilung 42 Maßnahmen im Hinblick auf eine effizientere Abwicklung 

ihrer Tätigkeiten getroffen hatte. 

 

2. Die Alleebaumkartei war 1986 durch die damalige MD-ADV - nunmehr Magistrats-

abteilung 14 - Automationsunterstützte, elektronische Datenverarbeitung, Informations- 

und Kommunikationstechnologie (ADV) - für die Erfassung von Daten über Alleebäume 

(wie solche über den Standort und die Baumart) sowie für die Erstellung verschiedener 

Auswertungen betreffend die Baumpflege und -erhaltung realisiert worden, wofür Kos-

ten in der Höhe von rd. 27.795,-- EUR erwuchsen (dieser Betrag und alle nachfolgend 

angeführten Beträge ohne USt). Zu dieser Zeit standen in den Gartenbezirken 2, 3, 4 

und 6 Terminals für die Erfassung bzw. den Abruf von Daten über Alleebäume zur Ver-

fügung, die in den Gartenbezirken 3 und 4 für diese Zwecke jedoch nicht herangezogen 
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wurden. Ein weiteres Terminal wurde 1987 im Gartenbezirk 1 installiert. In den Garten-

bezirken 5 und 7 waren keine Terminals installiert worden.  

 

Die Alleebaumkartei, welche bis 1990 auf einem Rechner der Type "VAX" implemen-

tiert war, fand jedoch nur in den Gartenbezirken 1, 2 sowie 6 Anwendung, was im 

Wesentlichen auf die äußerst zeitaufwändige Form der Datenerfassung (vor allem 

bezüglich der örtlichen Zuordnung eines Alleebaumes) und auf die mangelnde Akzep-

tanz seitens der Mitarbeiter sowie darauf zurückzuführen war, dass in den Garten-

bezirken 5 und 7 keine Terminals installiert wurden. Infolge dessen wurden im Rahmen 

der "VAX-Applikation" Daten über lediglich rd. 30.000 der insgesamt rd. 80.000 Wiener 

Alleebäume erfasst. 

 

Ende 1989 wurden auf Ersuchen der Magistratsabteilung 42 von der Magistrats-

abteilung 14 in allen Gartenbezirken Personalcomputer eingerichtet und die bis dahin 

erfassten Daten über Alleebäume von der Computeranlage der Type "VAX" auf PC 

übertragen. Für die Erfassung und Auswertung der Alleebaumdaten stellte die Magis-

tratsabteilung 14 PC-Standardsoftwareprodukte zur Verfügung, welche in Bezug auf 

diesen Zweck bis zum Abschluss der damaligen Prüfung des Kontrollamtes jedoch nur 

in den Gartenbezirken 1 und 2 Verwendung fanden. Auf Grund personeller Engpässe 

war im Gartenbezirk 6 seit Mitte 1990 die Erfassung der Daten unterblieben. In den 

übrigen vier Gartenbezirken waren über die in deren Zuständigkeitsbereich fallenden 

rd. 50.000 Alleebäume auch mit Hilfe der PC-Applikation noch keine Daten erfasst wor-

den. Hiefür war vor allem der Umstand maßgebend, dass die Datenerfassung einen un-

verhältnismäßig hohen Aufwand erforderte. 

 

Weder die "VAX"- noch die PC-Applikation - letztere verursachte in Anbetracht des 

Aspektes, dass für die Evidenthaltung der Alleebaumdaten PC-Standardsoftware-

produkte implementiert wurden, die auch für andere Zwecke Verwendung fanden, 

kaum nennenswerte Kosten - brachte bis zur Beendigung der damaligen Einschau des 

Kontrollamtes einen erkennbaren Nutzeffekt. 
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3. Die vom Kontrollamt neuerlich durchgeführte Prüfung der Alleebaumkartei führte zu 

folgendem Ergebnis: 

 

3.1 In den jeweiligen Gartenbezirken standen für die Erfassung und Auswertung der 

Alleebaumdaten nach wie vor PC-Standardsoftwareprodukte (MS-EXCEL und 

MS-ACCESS) zur Verfügung. Im Jahre 1997 beschaffte die Magistratsabteilung 42 

sieben mobile Datenerfassungsgeräte zu einem Kaufpreis von insgesamt 3.179,-- EUR, 

um Mitarbeitern der Gartenbezirke die digitale Erfassung von Daten über Alleebäume 

an Ort und Stelle (z.B. im Zuge der in periodischen Abständen durchgeführten Be-

gehungen) und die automatische Übertragung der Daten in den PC zu ermöglichen. 

Außerdem wurden vom EDV-Referat der Magistratsabteilung 42 weitgehend auf den 

vorgenannten PC-Standardsoftwareprodukten basierende Softwaremodule für Daten-

übertragungen und -auswertungen erstellt, über deren Entwicklungsaufwände aller-

dings keine Aufzeichnungen vorhanden waren.  

 

Die von der Magistratsabteilung 42 getroffenen Maßnahmen führten lediglich zu gering-

fügigen Verbesserungen vor allem der Datenerfassung, die in Rede stehende 

EDV-Applikation erfüllte aber nach wie vor die Anforderungen an eine effiziente Ab-

wicklung der mit den Alleebäumen verbundenen Aufgaben nicht. Dies einerseits des-

halb, weil innerhalb einzelner Gartenbezirke eine teils voneinander abweichende 

Datenstrukturierung und generell begrenzte Auswertungsmöglichkeiten gegeben waren; 

andererseits waren die sieben beschafften - mittlerweile veralteten - mobilen Er-

fassungsgeräte störungsanfällig und fanden daher wenig Verwendung. 

 

3.2 Die unzulängliche EDV-Applikation und die einhergehende mangelnde Akzeptanz 

von Mitarbeitern war wohl dafür maßgebend, dass von den mittlerweile rd. 82.500 in 

Wien befindlichen Alleebäumen noch immer rd. 33.400 nicht erfasst waren. Im Ein-

zelnen wurden in den Gartenbezirken 4 und 5 über die in deren Zuständigkeitsbereich 

fallenden rd. 29.700 Alleebäume noch keine Daten gespeichert. Über die rd. 8.700 

Alleebäume des Gartenbezirkes 3 lagen Daten von lediglich rd. 4.000 solcher Bäume in 

digitaler Form vor. In den übrigen Gartenbezirken (nämlich 1, 2, 6 und 7) sind die Allee-

bäume aber vollständig erfasst worden. 
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Dies bedeutete, dass etwa 16 Jahre nach der Implementierung der Alleebaumkartei 

erst rd. 60 % der Wiener Alleebäume EDV-mäßig erfasst waren und sich der Nutzen 

dieser Applikation aus den vorerwähnten Gründen in eher engen Grenzen hielt.  

 

Außerdem waren die EDV-mäßig erfassten Daten über die Alleebäume nicht ein-

heitlich, zumal die der Gartenbezirke 2, 3 und 6 gegenüber jenen der Gartenbezirke 1 

und 7 teils einen unterschiedlichen Inhalt aufwiesen bzw. unterschiedlich strukturiert 

waren. Dies betraf vor allem die Daten über die örtliche Lage der Alleebäume. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Hard- und Softwareausstattung in der Magistratsabteilung 42 

war budgetären Restriktionen unterworfen. Mitunter waren auch 

personelle Engpässe gegeben. 

 

Mit der Implementierung von MS-EXCEL und MS-ACCESS wurde 

es den Mitarbeitern der Gartenbezirke ermöglicht, alle für die 

Baumbegutachtung erforderlichen sicherheitsrelevanten Daten zu 

erfassen. 

 

3.3 Die unterschiedliche Datenstrukturierung und die unvollständigen Daten gaben 

letztlich den Ausschlag dafür, dass die auf Ersuchen der Magistratsabteilung 42 von 

der Magistratsabteilung 14 im Jahre 2000 erstellte GIS-Applikation für die planliche 

Darstellung der Alleebäume, für die 18.491,-- EUR anfielen, bisher noch keine Ver-

wendung fand. In diese auf die Mehrzweckstadtkarte (digitale Stadtkarte) und dem 

Räumlichen Bezugssystem Wien (eine strukturierte Darstellung des Wiener Stadt-

gebietes als örtliche Bezugsbasis) aufbauende GIS-Applikation sollten die Daten der 

Alleebaumkartei einfließen. Zur Zeit der Prüfung des Kontrollamtes waren im Rahmen 

der GIS-Applikation jedoch nur Daten über Alleebäume des Gartenbezirkes 2 für Test-

zwecke gespeichert. 
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3.4 Im Hinblick auf eine anforderungsgerechte Alleebaumkartei wurden 2001 von den 

Magistratsabteilungen 14 und 42 Maßnahmen für die Erstellung einer neuen - mit dem 

Titel "Baumkataster" bezeichneten - EDV-Applikation getroffen. Diese bestanden darin, 

dass die Magistratsabteilung 14 unter Berücksichtigung des Anforderungsprofils der 

Magistratsabteilung 42 ein Pflichtenheft erstellte, welches im Juni 2002 in der end-

gültigen Fassung vorlag. Für die Erstellung der neuen Applikation führte die Magistrats-

abteilung 14 im September 2002 unter Zugrundelegung des Pflichtenheftes ein offenes 

Verfahren durch, aus welchem ein Ingenieurbüro als Bestbieter und späterer Auftrag-

nehmer mit einem Angebotspreis von 57.283,-- EUR hervorging. 

 

Lt. Auskunft der Magistratsabteilung 42 wurde der Baumkataster im Dezember 2002 - 

vorerst zu Testzwecken - installiert. 

 

Die Absicht, ein neues einheitliches System zu implementieren, 

bestand in der Magistratsabteilung 42 schon seit 1998, zunächst 

scheiterte die Durchführung jedoch an budgetären Einschrän-

kungen. 

 

3.5 Bei einer entsprechenden Evidenthaltung der Alleebaumdaten könnten mit diversen 

Auswertungen (wie z.B. über Pflegemaßnahmen, Schädlingsbekämpfungen, Gerichts-

anfragen im Zusammenhang mit Personen- oder Sachschäden sowie Maßnahmen, die 

wegen schadhafter Alleebäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch-

zuführen sind) die Aufgabenstellungen der Magistratsabteilung 42 wirksam unterstützt 

werden. Die bereits implementierte GIS-Applikation ermöglicht vor allem die über-

sichtliche planliche Darstellung der Standorte der Alleebäume (nach Straßenzügen 

oder anderen örtlichen Kriterien). 

 

Die GIS-Applikation wird mit dem Baumkataster verknüpft, wobei 

durch das Räumliche Bezugssystem Wien eine eindeutige Identi-

fizierung der örtlichen Lage der Alleebäume möglich ist.  
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An die Magistratsabteilung 42 erging die Empfehlung, durch interne organisatorische 

Maßnahmen die künftige Verwendung des Baumkatasters und der vorerwähnten 

GIS-Applikation in allen Gartenbezirken sicherzustellen.  

 

Die Magistratsabteilung 42 hat sich auch gegenüber einer Dienst-

stelle der Magistratsdirektion, welche die Vorgangsweise hin-

sichtlich der Kontrolle des Wiener Baumbestandes hinterfragte, 

verpflichtet, alle betroffenen Mitarbeiter nach gleichen Kriterien 

unter Bedachtnahme auf internationale Gesichtspunkte zeit-

gerecht zu schulen und diesen eine dem Stand der Technik ent-

sprechende EDV-Ausstattung zur Verfügung zu stellen. 

 

In diesem Sinne wurden 2002 23 Mitarbeiter als "Baumgutachter" 

gemäß dem Schulungsplan der "International Society of Arbori-

culture" ausgebildet. Im Jahr 2003 werden voraussichtlich weitere 

20 Mitarbeiter geschult werden. 

 

Der Baumkataster wird diese Mitarbeiter bei Gutachter- und Kon-

trolltätigkeiten unterstützen. Die bereits in digitaler Form vorhan-

denen Daten werden in die neue Applikation einfließen. Außer-

dem erfolgt eine Schulung der Mitarbeiter bezüglich der mobilen 

Datenerfassungsgeräte und der Software. Dadurch wird eine 

effiziente, einheitliche, nachvollziehbare und vollständige Erfas-

sung bzw. eine ordnungsgemäße Evidenthaltung der Daten über 

die Alleebäume gewährleistet. 


