
KA VI - 36-2/03 

Die Kellergeschosse eines Wohnhauses, in denen ursprünglich ein Kino situiert war, 

wurden im Jahr 2000 für die Einrichtung eines Jazzclubs umgebaut. Zur Realisierung 

des Bauvorhabens und für den Betrieb waren u.a. Bewilligungen der Magistratsabtei-

lung 37 - Baupolizei und der damaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehörd-

liche Angelegenheiten erforderlich. Mangelnde Kommunikation zwischen diesen Dienst-

stellen führte dazu, dass das Verfahren über die Eignung als Veranstaltungsstätte erst 

nach Abschluss der Bauarbeiten abgewickelt wurde und die diesbezüglichen Vorgaben 

daher nicht schon in das Baubewilligungsverfahren einflossen. 

 

Der Jazzclub wurde ohne Erstattung der Fertigstellungsanzeige in Betrieb genommen. 

Auch wurde die fristgerechte Behebung festgestellter Mängel verabsäumt, diese von 

der Behörde allerdings nicht mit Nachdruck betrieben. Die für Eignungsfeststellungen 

inzwischen zuständig gewordene Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangele-

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

tungswesen und die Magistratsabteilung 37 sagten zu, in Hinkunft Kommunikations-

defizite vermeiden zu wollen. Es wird auch auf fristgerechte Mängelbehebungen ge-

achtet werden. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Anfang des Jahres 2000 wurde mit den Umbauarbeiten des in den Kellerge-

schossen eines Hauses in Wien 1 gelegenen ehemaligen Rondellkinos für eine Ver-

wendung als Jazzclub begonnen. In den für die Realisierung des Vorhabens not-

wendigen Behördenverfahren trat als Antragstellerin eine Betriebsgesellschaft auf.  

 

Mit der Planung der umfangreichen Umbau- und Adaptierungsarbeiten in den insge-

samt rd. 900 m² großen Räumlichkeiten beauftragte die Betriebsgesellschaft einen 

Architekten. Der Großteil der Umbauarbeiten wurde im Dezember 2000 zum Abschluss 

gebracht. Die Betriebsführung des Jazzclubs wird von einem Verein wahrgenommen.  

 

1.2 Für die Umsetzung des Bauvorhabens und die Erwirkung der für den Betrieb des 

Jazzclubs erforderlichen Bewilligungen war die Durchführung verschiedener Behörden-

verfahren notwendig. Es handelte sich hiebei um das von der Magistratsabteilung 37 
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abgewickelte Baubewilligungsverfahren, die von der damaligen Magistratsabteilung 35 

durchgeführten Genehmigungsverfahren für die Veranstaltungsstätte und den Aufzug 

und das Verfahren beim Magistratischen Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk zur Be-

willigung der Betriebsanlage. 

 

Festzuhalten war in diesem Zusammenhang, dass mit 1. Jänner 2001 die Agenden der 

Magistratsabteilung 35 betreffend Veranstaltungsstätten auf die Magistratsabteilung 36 

übergegangen waren. 

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise der an diesen Verfahren beteiligten Magistrats-

dienststellen geprüft und dabei Folgendes festgestellt: 

 

2. Baubewilligungsverfahren 

Im März 2000 erwirkte die Betriebsgesellschaft bei der Magistratsabteilung 37 gemäß 

der Bauordnung für Wien (BO) die Bewilligung für die geplanten baulichen Änderungen 

in der Veranstaltungsstätte.  

 

2.1 Weder die damalige Magistratsabteilung 35/Gruppe V - Theater- und Kinopolizei, 

technische Sicherheitseinrichtungen bei Menschenansammlungen noch Sachver-

ständige der Magistratsabteilung 36 waren vom Ergebnis des Verfahrens benachrichtigt 

worden.  

 

Wenngleich die für Funktion und Sicherheit der Veranstaltungsstätte notwendigen Her-

stellungen, wie etwa die der elektrischen Anlagen inkl. der Sicherheitsbeleuchtungsan-

lage und einer Notstromversorgung für die Aufzugsanlage, der Niederdruckgasanlage 

sowie feuerschutztechnische Vorkehrungen Gegenstand des Eignungsfeststellungsver-

fahrens der Magistratsabteilung 35 waren, wären bereits im Baubewilligungsverfahren 

eventuell daraus erfließende notwendige Änderungen an der Bausubstanz zu berück-

sichtigen gewesen.  

 

2.2 Im gegenständlichen Bescheid der Magistratsabteilung 37 vom 3. März 2000 wur-

den dem Bauwerber verschiedene behördliche Auflagen bezüglich der geplanten bau-
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lichen Herstellungen erteilt. Diese hatten z.B. die Forderung nach der Nennung eines 

Bauführers sowie eines Prüfingenieurs, Vorschriften bezüglich der Herstellung der 

Schmutzwasserleitungen bzw. von Anschlussleitungen an die Hauskanalanlage sowie 

Bedingungen hinsichtlich der Verwendung von Abdichtungen mit bituminösen Stoffen 

und der Verwendung von Glas im Bauwesen zum Inhalt.  

 

Auflagen betreffend die ordnungsgemäße Ausführung der Rauch- und Abgasfänge und 

den Nachweis über Schallschutzmaßnahmen waren in den Bescheid nicht aufge-

nommen worden, obwohl die Rauch- und Abgasfänge sowohl durch die Bauarbeiten als 

auch durch die Herstellung einer neuen Heizanlage geändert und umfangreiche schall-

technische Vorkehrungen getroffen worden waren. Solche Maßnahmen hätten ebenso 

behördlicher Vorschreibungen und der Nachweise ihrer vorschriftsgemäßen Umsetzung 

bedurft. 

 

Der Bescheid erging abschriftlich an den Architekten, das Magistratische Bezirksamt für 

den 1. und 8. Bezirk, das Arbeitsinspektorat und das Finanzamt sowie dreifach an die 

ehemalige Magistratsabteilung 35, nämlich an die Gruppe G/Gebrauchserlaubnisse für 

Verkehrsflächen, Bewilligung von Werbungsanlagen neben Straßen, an die Gruppe 

A/Aufzüge, Dampfkessel, Tankanlagen, Ölfeuerungen, technische Angelegenheiten, 

und an die Gruppe S/Statik. Keine Bescheidabschrift erhielt hingegen die Gruppe V, ob-

wohl dies für die Koordinierung der Behörden durchaus dienlich gewesen wäre.  

 

In der Baubewilligung fand sich lediglich der Hinweis, dass die einschlägigen baurecht-

lichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Normen) - sofern im Baubewilligungsbe-

scheid nichts anderes bestimmt war - auch dann galten, wenn sie im Bescheid selbst 

nicht angeführt waren. Auf das Erfordernis einer Bewilligung nach dem Wiener Ver-

anstaltungsgesetz wurde nicht eingegangen. Dieser allgemein gehaltene Hinweis war 

somit nicht geeignet, dem Bauwerber bzw. dem Planer die von den Behörden für not-

wendig erachteten Sicherheitsmaßnahmen, etwa die Einhaltung der Österreichischen 

Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖVE - EN 2 idgF, "Starkstromanlagen und 

Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen", näher 

zu bringen.  
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2.3 Weiters zeigte die Prüfung, dass eine der im diesbezüglichen Bescheid angeführten 

behördlichen Vorschreibungen insofern noch nicht erfüllt worden war, als die Erstattung 

der Fertigstellungsanzeige gem. § 128 Abs 1 der BO durch den Bauwerber nicht nach 

dem Abschluss der Arbeiten im Jahr 2000, sondern erst rd. zwei Jahre später, nämlich 

im Mai 2003, erfolgte. In diesem Zusammenhang wurde auf die im Abs 4 des genann-

ten Paragrafen enthaltene Bestimmung verwiesen, wonach vor Erstattung der voll-

ständig belegten Fertigstellungsanzeige das Bauwerk oder die Anlage nicht benützt 

werden darf. Wie die Prüfung zeigte, war der Clubbetrieb jedoch bereits unmittelbar 

nach Beendigung der Umbauarbeiten im Dezember 2000 aufgenommen worden.  

 

Die Magistratsabteilung 37 erklärte hiezu, von der Inbetriebnahme der Veranstaltungs-

stätte keine Kenntnis erlangt zu haben. Auf Grund der für die Arbeitsdurchführung 

gesetzlich vorgesehenen vierjährigen Frist wäre die Vorlage der Fertigstellungsanzeige 

erst nach Fristablauf im Jahr 2004 vom Bauwerber zu verlangen gewesen. Die Ma-

gistratsabteilung 36/Dezernat V - Technische Angelegenheiten des Veranstaltungs-

wesens - gestattete zwar die Inbetriebnahme des Jazzclubs mit Jahresbeginn 2001 

nach der von ihr zu vollziehenden Rechtsmaterie, teilte dies der Magistratsabteilung 37 

aber nicht mit. Nachdem die Magistratsabteilung 37 im Juli 2003 vom Kontrollamt auf 

den bereits erfolgten Abschluss der Bauarbeiten hingewiesen wurde, forderte sie unver-

züglich die Fertigstellungsanzeige ein. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Am 5. August 1999 wurde bei der Magistratsabteilung 37, Außen-

stelle für den 1., 8. und 9. Bezirk, ein Ansuchen um Baubewilli-

gung für die Adaptierung der bereits bestehenden Veranstaltungs-

stätte als Jazzclub eingebracht. 

 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde eine Verhandlung an 

Ort und Stelle abgehalten, zu der neben anderen Stellen auch die 

damalige Magistratsabteilung 35/Gruppe V und das Arbeitsinspek-

torat für den 1. Aufsichtsbezirk geladen wurden. 
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Seitens der Magistratsabteilung 35/Gruppe V erfolgte kein Ein-

wand, es wurde jedoch auf das Erfordernis einer neuen Eignungs-

feststellung für die Veranstaltungsstätte hingewiesen und dies der 

Bauwerberin mündlich zur Kenntnis gebracht. 

 

Da das Projekt den Bestimmungen des § 119a BO unterlag, wa-

ren gem. Abs 1 einige Bestimmungen, die im gewerblichen Be-

triebsanlagenrecht geregelt werden, im Baubewilligungsverfahren 

nicht anzuwenden. Es konnten daher auch keine diesbezüglichen 

Auflagen in den Bescheid einfließen. 

 

Auf das Erfordernis einer gesonderten Genehmigung der Betriebs-

anlage durch die Gewerbebehörde wurde in der Bauverhandlung 

ebenfalls hingewiesen. 

 

Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens wurde das Bauvor-

haben bewilligt. 

 

Nach Bekanntgabe des Bauführers und des Prüfingenieurs am 

28. April 2000 wurde mit dem Bau begonnen. Bis zur Prüfung 

durch das Kontrollamt im April 2003 wurde der Magistratsabtei-

lung 37 keine Fertigstellung des Bauvorhabens angezeigt. Nach 

Bekanntwerden der bereits erfolgten Bauvollendung hielt die Ma-

gistratsabteilung 37 mit Vertretern der Bauwerberin Rücksprache. 

Alle notwendigen Schritte für einen ordnungsgemäßen Abschluss 

der durchgeführten Arbeiten wurden in die Wege geleitet und die 

Fertigstellungsanzeige samt den noch ausstehenden Unterlagen 

vorgelegt. 

 

3. Durchführung der Eignungsfeststellung 

3.1 Erst nach Durchführung der Bauarbeiten wurde im November 2000 von der ehe-

maligen Magistratsabteilung 35/Gruppe V, gem. § 21 des Wiener Veranstaltungsge-
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setzes 1971 bzw. § 4 des Wiener Kinogesetzes 1955 das Verfahren für die Eignungs-

feststellung der Veranstaltungsstätte unter Beiziehung der Magistratsabteilung 36 

durchgeführt. Der Fassungsraum wurde im diesbezüglichen Bescheid vom 27. Novem-

ber 2000 mit 340 Personen und drei Rollstuhlfahrern angegeben. Des Weiteren fanden 

sich im Bescheid - im Unterschied zur Baubewilligung - in insgesamt 37 Punkten zu-

sammengefasst ausführliche Vorschreibungen bezüglich der Ausführung der Elektro- 

und Lüftungsanlagen, des Lärmschutzes, des Feuerschutzes, aber auch der behin-

dertengerechten Ausstattung u.a.m. 

 

3.2 Beim gegenständlichen Bauvorhaben war somit die unbefriedigende Situation ge-

geben, dass die erwähnten Vorschreibungen in einem Zeitpunkt (November 2000) ge-

troffen wurden, in dem die Umbauarbeiten bereits weitgehend abgeschlossen waren 

und daher nicht schon in die Planungsarbeiten bzw. Ausschreibungen einfließen konn-

ten. Hinsichtlich der Ausführung der Gasanlage bzw. der Sicherheitsstromversorgungs-

anlage für die Aufzugsanlage fanden sich in diesem Bescheid keine Angaben. Auch in 

diesem Fall wurde auf die Übermittlung von Bescheidabschriften an andere mit dem 

Bauvorhaben befasste Dienststellen verzichtet. So erhielt die Magistratsabteilung 36 

keine Abschrift des Bescheides. 

 

4. Genehmigung der Betriebsanlage 

4.1 Das Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk stellte gem. § 359 b Ge-

werbeordnung 1994 die dem Gesetz entsprechende Beschaffenheit der Betriebsanlage 

fest. In den gegenständlichen Bescheid vom 12. Dezember 2000 waren einerseits viele 

der bereits im Rahmen der Eignungsfeststellungen getroffenen Auflagen aufgenommen 

worden, andererseits aber auch solche, die auf die gastgewerbliche Nutzung des Jazz-

clubs - vor allem den Feuerschutz und die Installation der Niederdruck-Gasanlagen 

betreffend - abgestellt waren. Auch in diesem Fall waren die behördlichen Auflagen erst 

nach Abschluss der Umbauarbeiten erteilt worden. 

 

4.2 Der Bescheid enthielt u.a. die Forderung, die Überprüfungen der Elektroanlage in 

dreijährigen Intervallen durchzuführen und entsprechend dokumentieren zu lassen. 

Diese Vorgabe divergierte jedoch zu jener im Bescheid der Magistratsabteilung 35 über 
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die Eignungsfeststellung gemäß dem Wiener Veranstaltungsstättengesetz, worin die 

nachweisliche jährliche Überprüfung der elektrischen Anlagen gefordert wurde. Hiezu 

war festzustellen, dass sich sowohl die Magistratsabteilung 35/Gruppe V als auch das 

magistratische Bezirksamt Sachverständiger der Magistratsabteilung 36 bedienen, 

welche die Auflagen im Detail festlegen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 36, bei unterschiedlichen Be-

willigungsverfahren, die dasselbe Bauvorhaben betreffen, auf die Harmonisierung der 

Auflagen größeres Augenmerk zu legen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Der Empfehlung nach Harmonisierung von Auflagen in unter-

schiedlichen Bewilligungsverfahren wird nachgekommen werden. 

 

5. Genehmigung der Inbetriebnahme der Veranstaltungsstätte (Kollaudierung) 

Mit Bescheid vom 27. Dezember 2000 genehmigte die Magistratsabteilung 36 auf 

Grund des § 21 des Wiener Veranstaltungsgesetzes 1971 bzw. des § 4 des Wiener 

Kinogesetzes 1955 und der durchgeführten Eignungsfeststellung die Inbetriebnahme 

der Veranstaltungsstätte. In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass die Ge-

nehmigung trotz einiger noch offener Mängel an der elektrischen Anlage und dem 

fehlenden Genehmigungsverfahren für die Sicherheitsstromversorgungsanlage des Auf-

zuges erteilt wurde. 

 

Eine Benachrichtigung der Magistratsabteilung 37 von der Kollaudierung war, wie die 

Prüfung zeigte, ebenfalls nicht erfolgt. 

 

6. Behördliche Vorgangsweise im Zusammenhang mit dem Einbau des Personenauf-

zuges 

6.1 Nachdem die baulichen Herstellungen für Aufzugsschacht und Triebwerksraum von 

der Magistratsabteilung 37 im März 2000 bewilligt wurden, erfolgte für den maschinen-

technischen Teil des Aufzuges im Oktober 2000 die Baubewilligung durch die ehe-

malige Magistratsabteilung 35/Gruppe A, die Benützungsbewilligung für den Aufzug 
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wurde von derselben Abteilung im Dezember 2000 erteilt. Der hydraulisch angetriebene 

Aufzug verbindet das Eingangsniveau mit der Galerie bzw. dem Souterrain des Jazz-

clubs.  

 

Dem Kontrollamt fiel in diesem Zusammenhang auf, dass die ehemalige Magistratsab-

teilung 35/Gruppe A in ihrem Baubewilligungsbescheid vom Oktober 2000 bei der Auf-

listung der gesetzlichen Grundlagen wohl die für die Herstellung der Aufzugsanlage 

relevanten §§ 70, 106a und 108 der BO aufgenommen hatte, den § 30 des Wiener Ver-

anstaltungsstättengesetzes - besondere bauliche Bestimmungen für Rollstuhlfahrer - je-

doch unerwähnt ließ. Sie hatte offensichtlich nicht berücksichtigt, dass der Aufzug zwar 

in einem Wohnhaus einzubauen war, die Nutzung jedoch allein im Bereich einer Veran-

staltungsstätte - dem Jazzclub - erfolgte. Demnach hatte die Aufzugsanlage auch den 

für Veranstaltungsstätten heranzuziehenden gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen.  

 

Dennoch waren in den von der Magistratsabteilung 35 unbeanstandet gebliebenen und 

schließlich bewilligten Einreichplänen die drei Schachtabschlüsse bzw. die Fahrkorbtür 

nicht, wie in § 30 des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes gefordert, in einer Breite 

von 90 cm, sondern entsprechend § 108 der BO lediglich 85 cm breit eingetragen. In 

dieser Breite wurden sie auch ausgeführt.  

 

Das Kontrollamt regte daher diesbezüglich an, eine Harmonisierung der beiden Rechts-

materien zu initiieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Für den hydraulisch angetriebenen Personenaufzug mit drei Halte-

stellen und einer Tragfähigkeit von 630 kg bzw. von acht Personen 

wurde gem. § 3 des Wiener Aufzugsgesetzes die Baubewilligung 

erteilt. Die damalige Magistratsabteilung 35/Gruppe A hat, da es 

sich um einen Aufzug für eine Veranstaltungsstätte handelt, die 

damalige Magistratsabteilung 35/Gruppe V zur mündlichen Ver-

handlung geladen. 
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Eine Bescheidabschrift der Baubewilligung für den Aufzug, in des-

sen Spruch auch die Nutzung des Aufzuges für das Veranstal-

tungslokal aufgenommen worden war, erging an die Magistratsab-

teilung 35/Gruppe V zur Information. 

 

Die Benützungsbewilligung für den Personenaufzug wurde noch 

zeitgerecht vor Inbetriebnahme der Veranstaltungsstätte mit Jah-

resbeginn 2001 erteilt. 

 

Bemerkt wird, dass seit Dezember 2003 der Entwurf einer Novelle 

zur BO für Wien vorliegt, wonach die Fahrkorb- und Schachttüren 

in Hinkunft eine Mindestbreite von 90 cm aufweisen müssen. 

 

6.2 Bezüglich des Einbaues einer Sicherheitsstromversorgungsanlage für diesen Auf-

zug besagt der zitierte § 30 des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes in Abs 6 sinnge-

mäß, dass eine Aufzugsanlage im Zuge von Zufahrts- oder Fluchtwegen dann zulässig 

ist, wenn diese an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen ist. In die-

sem Sinn war auch im Bescheid über die Eignungsfeststellung (Pkt. 3.1) festgehalten, 

dass für Rollstuhlfahrer der Zugang über einen notstromversorgten Aufzug möglich ist. 

Als zu installierende Aggregatleistung für solche als "Personenaufzüge mit besonderen 

Anforderungen" bezeichnete Anlagen wurde in den für gesetzlich verbindlich erklärten 

Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, ÖVE-EN 2 Ausgabe 2/1993, 

verlangt, dass durch das Aggregat eine mindestens dreistündige Stromversorgung des 

Aufzuges gewährleistet sein muss.  

 

Wie bereits ausgeführt wurde, war gemäß dem Wiener Veranstaltungsstättengesetz 

eine Aufzugsanlage im Zuge von Zufahrts- oder Fluchtwegen zulässig und konnte da-

her im Gefahrenfall auch zur Bergung von Personen bzw. Rollstuhlfahrern herange-

zogen werden. Auf Grund der in der Bevölkerung weit verbreiteten Erkenntnis, wonach 

die Benützung von Aufzügen im Brandfall verboten ist, war eine solche Option nach An-

sicht des Kontrollamtes jedoch als höchst problematisch einzustufen. Daran änderte 

auch die  Tatsache nichts, dass die  Aufzugsanlage über eine "Notstromanlage" für eine 
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dreistündige Spannungsversorgung verfügte. 

 

In der im Bescheid zur Eignungsfeststellung eigens geforderten Information waren 

"Rollstuhlfahrer (und allenfalls Begleitpersonen) vor Beginn der Veranstaltung von dem 

für sie vorgesehenen Fluchtweg ins Freie in Kenntnis zu setzen". Nach Meinung des 

Kontrollamtes war dabei die Bergemöglichkeit mittels der Aufzugsanlage aus vorer-

wähnten Gründen jedoch nicht in Erwägung zu ziehen. Dieser Meinung schloss sich 

offensichtlich auch der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft an, der gegenüber dem 

Kontrollamt erklärte, dass im Gefahrenfall die Rollstuhlfahrer - deren Anzahl lt. Bescheid 

mit maximal drei Personen begrenzt ist - vom hauseigenen Personal, notfalls von 

Gästen, ins Freie getragen werden würden. Eine diesbezügliche Auflage wurde im er-

wähnten Bescheid der Magistratsabteilung 36 jedoch nicht erteilt. Das Kontrollamt emp-

fahl daher, eine Abänderung des in Rede stehenden Bescheides ins Auge zu fassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Hinsichtlich der Problematik im Zusammenhang mit der Benüt-

zung von Aufzügen im Brandfall teilt die Magistratsabteilung 36 die 

Meinung des Kontrollamtes. Der vom Kontrollamt bereits in einem 

Bericht über die Prüfung der behördlichen Tätigkeit in Bezug auf 

Veranstaltungsstätten angeregten Initiative zur Novellierung der 

das Veranstaltungswesen regelnden Gesetzesstellen wird seitens 

der Magistratsabeilung 36 diesbezüglich besonderes Augenmerk 

geschenkt werden. 

 

Abschließend war festzuhalten, dass der Einbau der Sicherheitsstromversorgung für die 

Aufzugsanlage insofern keinen verlorenen Aufwand darstellte, als bei einem Ausfall der 

öffentlichen Stromversorgung eventuell in der Aufzugskabine befindliche Personen 

diese ohne Hilfe von außen wieder verlassen können.  

 

6.3 Noch während der Prüfung durch das Kontrollamt erkannte die Magistratsabtei-

lung 36, dass die Sicherheitsstromversorgung für die Aufzugsanlage offensichtlich nicht 

Inhalt der im November 2000 von der ehemaligen Magistratsabteilung 35 durchge-
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führten Eignungsfeststellung gewesen war. Die Dienststelle sagte zu, eine auch diese 

Anlage betreffende Abänderung der Eignungsfeststellung in die Wege leiten zu wollen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Für die Sicherheitsstromversorgung der Aufzugsanlage wurde 

mittlerweile das Ermittlungsverfahren für die Abänderung der Eig-

nungsfeststellung eingeleitet und eine Augenscheinsverhandlung 

durchgeführt. 

 

7. Durchsetzung von Mängelbehebungen 

7.1 Im Zuge einer im April 2002 vom Magistratischen Bezirksamt für den 1. und 8. Be-

zirk durchgeführten Überprüfung der Betriebsanlage wurden u.a. Mängel an der Sicher-

heitsbeleuchtungsanlage festgestellt, darüber hinaus konnte der für die Niederdruck-

Gasanlage erforderliche Befund nicht vorgelegt werden. Im Oktober 2002 überprüfte die 

Magistratsabteilung 36  die Betriebsanlage und musste das Weiterbestehen der aufge-

zeigten Mängel feststellen. Das Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk ge-

stattete in einem an die Betriebsgesellschaft gerichteten Schreiben vom Dezem-

ber 2002 die Weiterführung des Betriebes und gewährte für die Mängelbehebung eine 

Nachfrist von sechs Wochen.  

 

7.2 Anlässlich einer im März 2003 von der Magistratsabteilung 36 im Auftrag des 

Magistratischen Bezirksamtes für den 1. und 8. Bezirk im Beisein des Kontrollamtes 

durchgeführten Überprüfung der Veranstaltungsstätte konnten von der Betriebsgesell-

schaft der ausständige Gasbefund und ein Befund über die ordnungsgemäße Funktion 

der Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorgelegt werden. Dieser war jedoch hinsichtlich 

des Prüfumfanges unvollständig, daher wurde von der Magistratsabteilung 36 die Er-

stellung eines ordnungsgemäßen Prüfbefundes urgiert.  

 

Im Zuge dieser Begehung war eine Reihe zusätzlicher Mängel zu konstatieren. So 

waren z.B. im Niederspannungsraum und in zwei Stiegenhäusern unzulässige Lagerun-

gen vorhanden, bei einigen Bühnenscheinwerfern fehlte die erforderliche Sicherung 

gegen ein Herabfallen, weiters konnten weder die Prüfprotokolle über die Lüftungs-
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anlage noch ein Prüfbuch über die regelmäßig durchzuführenden Prüfungen der Sicher-

heitsbeleuchtungsanlage vorgelegt werden. Die Einschau in vorgelegte Elektroinstalla-

tions-Prüfblätter zeigte, dass an zwei Anlagenteilen ein zu geringer Isolationswiderstand 

gemessen wurde und daher die Möglichkeit einer Gefährdung von Personen gegeben 

war. Darüber hinaus war - entgegen dem Konsens - die Besucherkleiderablage von der 

Galerie in den Klubraum verlegt worden. Der bescheidgemäßen Forderung nach Mon-

tage von beidseitigen Handläufen bei der internen Stiege wurde seitens des Betreibers 

bis zum Prüfzeitpunkt noch nicht entsprochen. Die Leitung der Betriebsgesellschaft 

sagte zu, die Mängel an der Elektroanlage umgehend beseitigen und die übrigen Bean-

standungen beheben zu wollen. 

 

7.3 Letztlich konnte die Magistratsabteilung 36 mit Schreiben vom 21. Juli 2003 den 

ordnungsgemäßen Zustand der Elektro- und der Lüftungsanlage bekannt geben.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 36, im Zusammenwirken mit dem Ma-

gistratischen Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk ausstehende Mängelbehebungen bzw. 

ordnungsgemäße Befunderstellungen in Hinkunft mit entsprechendem Nachdruck 

durchzusetzen, um so die Bespielbarkeit der Veranstaltungsstätte sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Ausstehende Mängelbehebungen bzw. ordnungsgemäße Befund-

erstellungen werden in Hinkunft mit entsprechendem Nachdruck 

durchgesetzt werden. 

 

8. Interne Informationen der an den Behördenverfahren beteiligten Dienststellen 

Die überwiegende Zahl der im gegenständlichen Prüfbericht beschriebenen Unzu-

kömmlichkeiten war auf mangelnde Kommunikation der beteiligten Dienststellen zurück-

zuführen.  

 

Daher erging an die Magistratsabteilung 37 die Empfehlung, bei Baubewilligungsver-

fahren in Zusammenhang mit Veranstaltungsstätten die Magistratsabteilung 36 als 

Fachdienststelle bzw. deren zuständige Dezernate sowohl für die sicherheitstech-



- 13 - 

nischen als auch die behördlichen Angelegenheiten des Veranstaltungswesens einzu-

binden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Der gegenständliche Fall wurde zum Anlass genommen, die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Magistratsabteilung 37 daran zu 

erinnern, dass bei Anlagen, in denen Veranstaltungen stattfinden 

könnten, die Magistratsabteilung 36/Dezernat V dem Ermittlungs-

verfahren beizuziehen ist. 

 

Ebenfalls im Sinn einer Optimierung des Informationsflusses wurde der Magistratsab-

teilung 36 empfohlen, die Magistratsabteilung 37 und deren mit der Angelegenheit be-

fassten Gruppen über die von ihr durchgeführten Eignungsfeststellungen und Kollaudie-

rungen in Kenntnis zu setzen. Damit wäre es der Magistratsabteilung 37 gegebenenfalls 

möglich, beim Bauwerber eine noch ausständige Fertigstellungsanzeige zeitgerecht zu 

urgieren bzw. ihn darauf hinzuweisen, dass ohne eine solche - trotz Genehmigung der 

Inbetriebnahme durch die Magistratsabteilung 36 - die Betriebsführung nicht gestattet 

ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, den Informationsfluss zwi-

schen den einzelnen befassten Dienststellen zu optimieren, wurde 

insofern bereits nachgekommen, als Bescheide von Eignungsfest-

stellungen und Kollaudierungen nunmehr auch der Magistratsab-

teilung 37 bzw. deren mit der Angelegenheit befassten Gruppen 

(z.B. der Gruppe für Aufzüge, Tankanlagen, Ölfeuerungen, techni-

sche Angelegenheiten) in Abschrift übermittelt werden. 


