
KA III - 60-1/02 

In der Magistratsabteilung 60 - Veterinäramt kam es auf Grund mangelhafter Termin-

überwachung fallweise zu Unterlassungen der gesetzlich geforderten veterinär-

behördlichen Überprüfungen. Bei der administrativen Abwicklung der Verfahren waren 

vermeidbare Verzögerungen und abteilungsintern uneinheitliche Verwaltungsabläufe 

gegeben. Die aufgezeigten Mängel wurden inzwischen behoben und in der gesamten 

Abteilung ab 1. Jänner 2003 der elektronische Akt eingeführt. 

 

1. Der Magistratsabteilung 60 - Veterinäramt obliegt gemäß der Geschäftseinteilung für 

den Magistrat der Stadt Wien in der derzeit geltenden Fassung die Durchführung vete-

rinärbehördlicher Kontrollen. Diese umfassen u.a. die Evidenthaltung und die Über-

wachung der Berufsausübung der niedergelassenen Tierärzte, die Kontrolle der tier-

ärztlichen Hausapotheken, die Gebarung mit Suchtgiften durch Tierärzte, den Verkehr 

mit Tierimpfstoffen und Arzneimitteln sowie die Kontrolle der tierärztlichen Ordinationen 

nach dem Abfallwirtschaftsgesetz.  

 

Mit diesen Aufgaben sind in der Magistratsabteilung 60 seit der Neustrukturierung der 

Abteilung im Jahre 2000 im Referat 5 - Tierversuche und Allgemeine Veterinäran-

gelegenheiten zwei Amtstierärzte sowie in den sechs örtlich zuständigen Veterinär-

amtsabteilungen insgesamt 22 Amtstierärzte befasst.  

 

Erstrevisionen von neu eröffneten tierärztlichen Ordinationen, Kliniken und Haus-

apotheken werden unter der Federführung des Referates 5 in Anwesenheit eines 

Vertreters der örtlich zuständigen Veterinäramtsabteilung durchgeführt. Die nach-

folgenden Kontrollen erfolgen nur durch die örtlich zuständige Veterinäramtsabteilung. 

Werden Ordinationen, Kliniken oder Hausapotheken von einem Amtstierarzt der Stadt 

Wien geführt, werden diese generell vom Referat 5 (ebenfalls in Anwesenheit eines 

Vertreters der örtlich zuständigen Veterinäramtsabteilung) kontrolliert. Bei allen Kon-

trollen wird darüber hinaus ein Vertreter der Landeskammer der Tierärzte für Wien bei-

gezogen. 

 

Bezüglich der einheitlichen Arbeitsweise bei den Kontrollen der tierärztlichen Ordi-

nationen, der Tierspitäler und der tierärztlichen Hausapotheken wurde von der Abtei-
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lungsleitung der Magistratsabteilung 60 am 10. Jänner 2001 eine Dienstanweisung 

erlassen (Zl. MA 60-95/2001). 

  

2. Im Gesamtbereich der Stadt Wien wurden zum Zeitpunkt der Prüfung 195 Tierarzt-

ordinationen bzw. Tierspitäler in Evidenz gehalten, welchen insgesamt 175 Haus-

apotheken angeschlossen waren. Eine Aufteilung auf die Zuständigkeitsgebiete der 

sechs Veterinäramtsabteilungen zeigte folgendes Bild: 

 
Veterinäramtsabteilung für die 

Bezirke 
Anzahl der Ordinationen, 

Tierkliniken 
Anzahl der angeschlossenen 

Hausapotheken 
1 - 9/20 55 51

10 - 11 25 24

12 - 14 28 24

15 - 19 39 33

21 - 22 36 33

23 12 10

Summe 195 175

 

3. Gemäß den Vorschriften der Apothekenbetriebsordnung in der derzeit geltenden 

Fassung sind tierärztliche Hausapotheken mindestens einmal in drei Jahren zu kon-

trollieren. Grundlage für die Kontrollen der tierärztlichen Ordinationen ist das Tierärzte-

gesetz. Die Kontrollen der Einhaltung der in den Richtlinien zum Tierärztegesetz vom 

24. April 1999 definierten Mindeststandards obliegen der Bezirksverwaltungsbehörde 

unter Beiziehung eines Vertreters der Kammer. 

 

Im Hinblick auf die oben erwähnte gesetzliche Verpflichtung, wonach die tierärztlichen 

Hausapotheken - und damit im unmittelbaren Zusammenhang auch die tierärztlichen 

Ordinationen - mindestens einmal in drei Jahren zu kontrollieren sind, überprüfte das 

Kontrollamt im Zuge seiner Einschau die Einhaltung dieser Vorschriften. Aus der 

folgenden Übersicht ist zunächst zu ersehen, dass von den insgesamt 190 derzeit 

tatsächlich betriebenen tierärztlichen Ordinationen und Hausapotheken elf, d.s. rd. 6 %, 

länger als drei Jahre (zurückgerechnet vom Prüfzeitpunkt September 2002), keiner 

amtlichen Kontrolle unterzogen worden waren:  
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Veterinäramtsabteilung 
für die Bezirke 

Anzahl der 
Ordinationen, 
Tierkliniken 

Anzahl der 
davon 

stillgelegten 
Ordinationen

Anzahl der 
von der 

Vet.-amtsabt. 
durchgef. 
Kontrollen 

Anzahl der 
vom Ref. 5 
durchgef. 
Kontrollen 

Anzahl der 
Ordinationen 

ohne Kontrollen 
im gesetzl. 
Zeitrahmen 

1 - 9/20 55 2 50 1 1

10 - 11 25 - 20 1 2

12 - 14 28 - 25 1 -

15 - 19 39 - 32 2 -

21 - 22 36 2 26 - 8

23 12 1 11 - -

Summe 195 5 164 5 11

 

Von diesen elf Fällen waren vier tierärztliche Ordinationen im Jahre 1998, sechs im 

Jahre 1997 und eine Ordination im Jahre 1996 letztmals einer amtlichen Kontrolle 

unterzogen worden. 

 

Lt. Auskunft der Leiter der drei betroffenen Veterinäramtsabteilungen wurden die Ter-

mine infolge von Personalmangel und Überbelastungen übersehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 60: 

Als Begründung für Rückstände bei den Revisionen gab die 

davon am meisten betroffene Veterinäramtsabteilung temporäre 

Überlastung infolge Personalmangels an. Durch Nachbesetzung 

eines vakanten Dienstpostens konnten dieser Mangel behoben 

und die ausständigen Revisionen durchgeführt werden. 

 

Im Zuge seiner Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass die zuständigen Referenten in 

unterschiedlicher Weise auf die Überprüfung aufmerksam gemacht wurden. In einigen 

Fällen lag die Terminüberwachung bei den zuständigen Referenten, in anderen Fällen 

überwachte der Leiter der Veterinäramtsabteilung die Einhaltung der notwendigen 

Überprüfungen. Eine übersichtliche EDV-unterstützte Überwachung der terminlich 

notwendigen Überprüfungen mittels einer eigenen Datei erfolgte lediglich in der Vete-

rinäramtsabteilung für die Bezirke 1 - 9/20. In allen anderen Fällen erfolgte die Termin-

kontrolle händisch. 
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Das Kontrollamt regte in diesem Zusammenhang zunächst an, die Terminüberwachung 

einheitlich zu gestalten und dafür die bereits in Verwendung stehenden und hand-

schriftlich geführten Stammdatenblätter innerhalb der Datenvernetzung in eine abtei-

lungsumfassende Gesamtdatei zusammenzuführen. Eine ähnliche Datenbank be-

züglich einschlägiger fleischverarbeitender Betriebe (KU-2002.mdb.) stand im Rahmen 

der Magistratsabteilung 60 bereits abteilungsweit in Verwendung. Bei entsprechender 

Zugriffsmöglichkeit durch das zentrale Referat 5 würde diese Lösung einen jeder-

zeitigen Gesamtüberblick ermöglichen und dadurch auch eine weitere Kontroll-

möglichkeit geschaffen. 

 

Bei Einführung der umfassenden elektronischen Arbeitsweise könnte auch die geübte 

Praxis der zweimal jährlich (30. Juni und 31. Oktober) von den Veterinäramts-

abteilungen an das Referat 5 getätigten Berichterstattungen mittels E-Mail oder Fax 

ersatzlos entfallen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wurde Folge geleistet, indem 

abteilungsintern eine Datenbank erstellt wurde. In diese Datenbank 

werden die Stammdaten (Ordinationsname, praktische Tierärzte, 

Adresse der Ordination, Telefon-, Fax-Nummer, E-Mail-Adresse, 

Ordinationszeiten, hausapothekenführender Tierarzt etc.) und die 

Revisionen (Amtstierarzt, der die Revision durchgeführt hat, Pro-

tokollzahlen für Ordination, Hausapotheke und Abfallwirtschafts-

gesetz, anwesender Tierarzt, Revisionsdauer usw.) eingegeben. 

 

Auf Grund der nunmehr jederzeit verfügbaren Daten könnten kon-

krete Abfragen, z.B. nach einer Auflistung aller Ordinationen in 

Wien (nach Bezirken gegliedert), nach Hausapotheken, nach 

fälligen Revisionen bzw. bereits durchgeführten Kontrollen im je-

weiligen Jahr, nach Tierarzt bzw. nach Ordination oder nach an-

deren Suchkriterien gestellt werden. 

 

4. Bei  Erstrevisionen  von neu eröffneten  oder  neu  übernommenen Ordinationen und  
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Hausapotheken sowie bei der Revision von allen Ordinationen, die von einem Amts-

tierarzt der Stadt Wien geführt werden, wurde die terminliche Vereinbarung zwischen 

dem zu kontrollierenden Tierarzt, der Landeskammer der Tierärzte für Wien und der zu-

ständigen Veterinäramtsabteilung vom zentralen Referat 5 durchgeführt. Auch die Kon-

trollverhandlung wurde vom Referat 5 geleitet. Bei den laufenden Nachfolgekontrollen 

erfolgten diese Terminkoordinationen und die Überprüfung durch die zuständige Vete-

rinäramtsabteilung.  

 

4.1 Die Ergebnisse dieser Kontrollen wurden jeweils niederschriftlich (bezüglich der 

Überprüfung der Hausapotheke und der Beseitigung von Abfällen) und in einem Pro-

tokoll (bezüglich der Ausstattung der Ordination und der Gebarung mit Arzneimitteln) 

festgehalten. 

 

4.2 Kam es im Zuge der Kontrolle zu Mängelfeststellungen, so wurden diese in der Ver-

handlungsniederschrift festgehalten und eine angemessene Frist zu deren Beseitigung 

gesetzt. Nach Ablauf dieser Frist wurde die Behebung der festgestellten Mängel in 

einer Nachkontrolle überprüft. 

 

Die diesbezügliche Aufstellung aller veterinärbehördlichen Kontrollen der Jahre 1999 

bis 2002 für alle sechs Veterinäramtsabteilungen und das Referat 5 stellte sich wie folgt 

dar: 

 

Veterinäramts-
abteilung für die 

Bezirke 

Anzahl der 
durchgeführten 

Kontrollen 

Anzahl der 
Kontrollen mit 
Mängelfest-
stellungen 

Anzahl der 
Nachkontrollen mit 

Mängel-
behebungen 

Anzahl der 
erstatteten 
Anzeigen 

1 – 9/20 50 13 12 1

10 - 11 20 11 11 -

12 - 14 25 11 9 2

15 - 19 32 8 8 -

21 – 22 26 5 5 -

23 11 - - -

Referat 5 5 - - -

Summe 169 48 45 3
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Wie aus der obigen Aufstellung zu entnehmen ist, kam es anlässlich der insgesamt 169 

amtlichen Kontrollen in 48 Fällen, d.s. rd. 28 %, zu Bemängelungen. In 45 im Be-

obachtungszeitraum erfolgten Nachkontrollen waren die beanstandeten Mängel inner-

halb der Behebungsfrist beseitigt worden, in den restlichen drei Fällen wurden nach 

erfolgloser Fristverstreichung Verwaltungsstrafanzeigen an das zuständige magis-

tratische Bezirksamt erstattet. 

 

Aus der nicht unbeträchtlichen Zahl an Beanstandungen war die Dringlichkeit einer 

strikten Einhaltung von regelmäßigen Kontrollen innerhalb von drei Jahren, die ohnehin 

das gesetzliche Mindestmaß darstellen, erkennbar. 

 

4.3 Nach Durchführung der veterinärbehördlichen Kontrollverhandlung vor Ort erfolgte 

die weitere administrative Behandlung des Verwaltungsaktes in unterschiedlicher Art 

und Weise: 

  

- Die Protokollierung wurde von den Veterinäramtsabteilungen in den sechs Außen-

stellen zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen. Bei zwei Veterinäramtsabteilun-

gen erfolgte eine telefonische Abfrage, bei drei Veterinäramtsabteilungen wurde die 

Protokollzahl erst bei der Aktenvorlage an die Zentrale vergeben und bei einer 

Veterinäramtsabteilung, die im Gebäude der Zentrale untergebracht ist, wurde die 

kanzleimäßige Protokollierung unmittelbar nach der Verhandlung von der Einlaufstelle 

der Magistratsabteilung 60 durchgeführt.  

 

- Von der Hälfte der Veterinäramtsabteilungen wurde in weiterer Folge der gesamte Akt 

der Direktion zur Kenntnisnahme und Unterschrift vorgelegt, von den drei anderen 

Außenstellen nur jene Aktenteile, die später von der Zentrale expediert werden.   

 

- Die Anfertigung von Kopien der Verhandlungsunterlagen zur Verständigung des 

Betriebsinhabers und der Landeskammer der Tierärzte für Wien vom Ergebnis der 

Kontrolle wurde bei entsprechender Kopiermöglichkeit von den Veterinäramtsaußen-

stellen oder anderenfalls von der Kanzlei der Magistratsabteilung 60 durchgeführt. 
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Im Sinne einer einheitlichen, transparenten und nachvollziehbaren Verwaltung empfahl 

das Kontrollamt, diese administrativen Abläufe künftig zu vereinheitlichen, um die Vor-

gangsweisen bei der Abwicklung dieser Verwaltungstätigkeiten insgesamt effizienter 

gestalten zu können. 

 

Insbesondere wurde angeregt, anlässlich jener amtlichen Kontrollen, bei denen es zu 

keiner Beanstandung gekommen war, den Betriebsinhaber und die Landeskammer der 

Tierärzte für Wien bezüglich eines Verzichts der schriftlichen Ergebnisausfertigung zu 

befragen. Dies würde Einsparungen in der nachfolgenden Administration der Akten und 

bei den Postgebühren bringen. 

 

Weiters sollte nach Ansicht des Kontrollamtes die geplante Einführung des ELAK (elek-

tronischen Aktes) vorangetrieben werden, um die im vorliegenden Bericht dargestellten 

Verwaltungsabläufe weiter zu optimieren. 

 

Die zum Teil umständliche Art des Aktenlaufes im Herbst 2002 lag 

daran, dass sich die Magistratsabteilung 60 in der Umstellungs-

phase zum ELAK befand. Überdies war zu diesem Zeitpunkt eine 

Veterinäramtsabteilung (23. Bezirk) noch nicht an das magistrats-

interne Netz angeschlossen. Die Magistratsabteilung 60 hat diese 

Mängel nunmehr behoben, mit 1. Jänner 2003 wurde in der ge-

samten Abteilung der ELAK eingeführt. 

 

Die Ergebnisse der Revisionen werden der Österreichischen Tier-

ärztekammer, Außenstelle Wien, per E-Mail übermittelt. Außer-

dem wurden die kontrollierenden Amtstierärzte angewiesen, die 

E-Mail-Adressen der Tierärzte bei den Revisionen zu erheben, 

damit auch ihnen Schriftstücke (sofern gewünscht) elektronisch 

übermittelt werden können. 

 


