
KA V - TU-2/03 

Die vom Kontrollamt Ende 2002 durchgeführte Begehung der baulichen Anlagen des 

Sargerzeugungsbetriebes der BESTATTUNG WIEN GmbH (BE) ließ erkennen, dass im 

sog. Kesselhaus entgegen den feuerpolizeilichen Vorschriften brennbare Flüssigkeiten 

abgestellt waren. Außerdem wies eine am Fußboden befindliche Abdeckplatte (zur Ab-

deckung eines Durchbruches zu dem darunter liegenden Geschoß) eine Ausnehmung 

auf, die keinen Schutz gegen einen Durchtritt bot. 

 

In einer rd. 1.200 m2 großen Lagerhalle für Holzmaterialien waren keine Brandmelder 

installiert. 

 

Die weiteren baulichen Anlagen des Sargerzeugungsbetriebes gaben keinen Grund zu 

einer Beanstandung. 

 

1. Die baulichen Anlagen des Sargerzeugungsbetriebes der BE umfassen im Wesent-

lichen Fertigungs- und Lagerhallen. In den Fertigungshallen befinden sich verschiedene 

maschinelle Einrichtungen, z.B. solche für die Bearbeitung von Schnittholz und 

Furnieren. Weitere Einrichtungen für die Sargerzeugung bestehen in Trockenkammern, 

in der Spenglerei, Spritzlackiererei und Tapeziererei. Die Lagerhallen beinhalten die 

Materialien für die Sargerzeugung (Schnittholz, Massivholz-, Span- und Sperrholz-

platten, Furniere etc.), sog. Halbfabrikate und fertige Särge. Dem Sargerzeugungs-

betrieb sind auch ein sog. Spänebunker und ein Kesselhaus für die Wärmegewinnung 

aus Holzabfällen (Verschnittholz und Sägespäne) angeschlossen. Auf dem Betriebs-

gelände des Sargerzeugungsbetriebes befinden sich eine Tankstelle und ein Holzlager-

platz.  

 

Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes bezog sich insbesondere darauf, inwie-

weit von der BE dem baulichen Brandschutz Rechnung getragen wurde. 

 

2. Für sämtliche bauliche Anlagen des Sargerzeugungsbetriebes lagen die hiefür erfor-

derlichen bau- und gewerbebehördlichen Genehmigungen vor.  
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3. Im Hinblick auf die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorschriften (vor allem hin-

sichtlich der gewerbebehördlichen Auflagen) werden vom Technischen Über-

wachungs-Verein Österreich ("TÜV") in periodischen Abständen Prüfungen der Be-

triebsanlagen durchgeführt. Sicherheitstechnische Prüfungen (feuerpolizeiliche Prü-

fungen) erfolgen auch durch die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangele-

genheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veran-

staltungswesen. Ebenso ist das Arbeitsinspektorat mit Überprüfungen betreffend den 

Schutz der Arbeitnehmer befasst. Außerdem werden von befugten Firmen in regel-

mäßigen Abständen verschiedene elektrotechnische und maschinelle Einrichtungen, 

wie z.B. die Brandmeldeanlage und die Hebezeuge überprüft. 

 

4. Im Rahmen seiner Prüfung nahm das Kontrollamt zunächst Einschau in jene Unter-

lagen, welche die Ergebnisse der von den vorgenannten Prüfstellen zuletzt durchge-

führten Begehungen dokumentierten. So ging insbesondere aus einer Prüfbescheini-

gung des TÜV vom Dezember 2001 hervor, dass die baulichen Anlagen des Sarger-

zeugungsbetriebes den Anforderungen in sicherheitstechnischer Hinsicht grundsätzlich 

entsprechen. Allerdings konstatierte der TÜV auch einige Mängel (Abweichungen 

gegenüber den Betriebsauflagen), die sich im Wesentlichen folgendermaßen darstellen: 

 

-  teilweise fehlende Feuerlöscher, 

-  keine flüssigkeitsdichte Ausführung der Fußböden in den Räumlichkeiten für die 

Lagerung von Lacken, Verdünnungen und Ölen, 

-  fehlende Auffangwannen (für Öle), 

-  die Brandmauer zwischen dem Halbfabrikatelager und dem sog. Materialmagazin 

wies einen nicht geschlossenen Mauerdurchbruch auf, 

-  die Mauer zwischen der Spritzlackiererei und dem angrenzenden Lagerraum für 

Lacke war durchbrochen und nicht abgeschottet, 

- fehlende Brandschutzklappen in der durch eine Brandmauer führende Späneab-

saugleitung, 

-  zwei im Kellergeschoß befindliche Räume, in denen brennbare Flüssigkeiten ge-

lagert wurden, waren an die zentrale Heizungsanlage angeschlossen. 
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Die vom TÜV festgestellten Mängel wurden von der BE bis Sommer 2002 behoben. 

 

5. Die Einsichtnahme in weitere Prüfbefunde (insbesondere jene, die aus den zuletzt 

durchgeführten Prüfungen der elektrotechnischen und maschinellen Einrichtungen 

resultierten) ließ keine Beanstandungen erkennen. 

 

6. Die vom Kontrollamt Ende 2002 durchgeführte Begehung der baulichen Anlagen des 

Sargerzeugungsbetriebes ergab folgende Feststellungen: 

 

6.1 Im sog. Kesselhaus des Sargerzeugungsbetriebes, in dem eine Heizanlage für die 

Wärmegewinnung aus Holzabfällen (Verschnittholz und Sägespäne) installiert ist, 

waren brennbare Flüssigkeiten abgestellt, was im Widerspruch zu den feuer-

polizeilichen Vorschriften stand. Ein wesentlicher Sicherheitsmangel war insofern ge-

geben, als eine am Fußboden des Heizhauses befindliche Abdeckplatte (zur Ab-

deckung eines Durchbruches zu dem darunter liegenden Geschoß) eine Ausnehmung 

aufwies, die keinen Schutz gegen einen Durchtritt bot. Überdies war der im Heizhaus 

situierte Feuerlöscher nicht zugängig.  

 

Stellungnahme der BESTATTUNG WIEN GmbH: 

Im Bereich der Ausnehmung der Abdeckplatte wurde unverzüglich 

eine Abdeckung angebracht, die einen entsprechenden Schutz 

gegen einen Durchbruch bietet. 

 

6.2 Es war auch zu beanstanden, dass in einer für die Aufnahme von Ölfässern in 

einem Öllagerraum befindlichen Auffangwanne ein unverhältnismäßig hoher Anteil an 

Restölen war. 

 

6.3 Im Gegensatz zu den Fertigungshallen und anderen Lagerhallen (z.B. für die La-

gerung von Halbfabrikaten oder von fertigen Särgen) waren in einer rd. 1.200 m² 

großen Halle für die Lagerung von Holzmaterialien, wie Schnittholz und Holzplatten, 

keine Brandmelder installiert. Die Anbringung von Brandmeldern erschien dem 

Kontrollamt im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes insofern sinnvoll, als in dieser 
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Halle Materialien bis zu einem Betrag von rd. 145.000,-- EUR gelagert sind. Der BE 

wurde daher empfohlen, Brandmelder zu installieren und diese in die bestehende 

Brandmeldeanlage des Sargerzeugungsbetriebes zu integrieren. 

 

Im Sinne der Empfehlung des Kontrollamtes werden entsprech-

ende Maßnahmen in die Wege geleitet werden. 

 

6.4 Hinsichtlich der weiteren baulichen Anlagen des Sargerzeugungsbetriebes gab es 

keinen Grund zu einer Beanstandung. 


