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Die Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt verwendet eine Reihe von Pflanzenschutz-

mitteln. Die gesetzlichen Bestimmungen für die Anwendung solcher Produkte und auch 

die magistratsinternen Regelungen hinsichtlich der Auswahl der Spritzmittel und deren 

Aufbewahrung wurden grundsätzlich eingehalten. Auch war die notwendige Qualifika-

tion aller für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zuständigen Personen gegeben. 

Die Entsorgung von Pflanzenschutzmittelresten, Leergebinden und Einwegschutzan-

zügen erfolgte ordnungsgemäß. 

 

1. Gemäß den Bestimmungen des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997 (BGBl. I 

Nr. 60/1997) wird jährlich vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft  das "Amtliche Pflanzenschutzmittelverzeichnis" herausgegeben, 

dem alle in Österreich zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu entnehmen sind. 

 

Für die Beschaffung der von der Magistratsabteilung 42 benötigten Pflanzenschutz-

mittel wird von der Leitung des Blumengartens Hirschstetten jährlich ein offenes Ver-

fahren durchgeführt. Die Ausschreibung für das Jahr 2003 umfasste insgesamt 77 

verschiedene Pflanzenschutzmittel, wobei für 71 Produkte Angebote abgegeben wur-

den. Die Überprüfung dieser von der Magistratsabteilung 42 verwendeten Produkte er-

gab, dass sie im amtlichen Pflanzenschutzmittelverzeichnis enthalten und damit zuge-

lassen waren. Im Sinne des Chemikaliengesetzes 1996 (BGBl. I Nr. 53/1997) waren 

von den 71 Produkten drei als "sehr giftig", sechs als "giftig", 30 als "gesundheits-

schädlich", neun als "reizend" und eines als "ätzend" einzustufen. Auf Grund des Um-

standes, dass die Magistratsabteilung 42 auch "sehr giftige" und "giftige" Produkte zum 

Einsatz bringt, für deren mehrmaligen Erwerb gemäß Giftverordnung 2000 (BGBl. II Nr. 

24/2001) eine Giftbezugslizenz vorliegen muss, deren Gültigkeit auf fünf Jahre be-

schränkt ist, wurden vom Kontrollamt diesbezügliche Erhebungen durchgeführt. Es 

zeigte sich, dass in der Magistratsabteilung 42 insgesamt sechs Personen, die für die 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auch koordinativ tätig sind, über aufrechte Gift-

bezugslizenzen verfügten.  

 

2. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wien ist durch das Wiener Pflanzen-

schutzmittelgesetz (LGBl. f. Wien Nr. 18/1990) geregelt. Dieses Gesetz legt u.a. fest, 
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dass Pflanzenschutzmittel nur von sachkundigen Personen angewendet werden dürfen, 

es beschreibt auch die Erfordernisse für den Nachweis der erforderlichen "Kenntnisse 

und Fertigkeiten" solcher Personen. Hiezu stellte das Kontrollamt fest, dass alle mit der 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln befassten Bediensteten der Magistratsabtei-

lung 42 die gesetzlich geforderten Voraussetzungen erfüllten. 

 

3. Eine wesentliche Bestimmung des Wiener Pflanzenschutzmittelgesetzes sieht vor, 

dass derjenige, der Pflanzenschutzmittel anwendet oder anwenden lässt, ein "Spritz-

tagebuch" zu führen hat, aus dem die Bezeichnung des eingesetzten Pflanzenschutz-

mittels, der Ort der Anwendung, die verbrauchte Menge sowie das Datum der Anwen-

dung ersichtlich sein müssen. Weiters sind Pflanzenschutzmittel so aufzubewahren und 

zu lagern, dass sie dem Zugriff unbefugter Personen entzogen sind. Diesbezüglich er-

gab sich Folgendes: 

 

3.1 Für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in örtlicher bzw. organisatorischer Hin-

sicht bildeten sich in der Magistratsabteilung 42 vier Bereiche heraus, u.zw. die Blumen-

gärten Hirschstetten und Eßling, der Schulgarten Kagran, die Baumschule Mauerbach 

samt den organisatorisch dazugehörenden Baumschulen Eßling und Spargelfeld sowie 

die übrigen städtischen Grünanlagen, die von der "Spritzgruppe Freudenau" betreut 

werden. 

 

3.1.1 Hinsichtlich der aus fünf Mitarbeitern der Magistratsabteilung 42 bestehenden 

"Spritzgruppe Freudenau" stellte das Kontrollamt fest, dass diese Gruppe neben ihrer 

Tätigkeit in den städtischen Grünanlagen auch Spritzungen größeren Umfanges in den 

Baumschulen Mauerbach, Eßling und Spargelfeld durchführte. Im Jahr 2002 standen 

der Gruppe 31 verschiedene Arten von Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung, von de-

nen 24 in unterschiedlichen Mengen angewendet wurden. Für die Lagerung der Pflan-

zenschutzmittel ist in einem in der Freudenau situierten Objekt des Gartenbezirkes 2 

ein vom Freien aus zugänglicher Raum eingerichtet worden. Der Schlüssel zum Lager-

raum wird vom Leiter der Spritzgruppe unter Verschluss gehalten und nur bei Bedarf an 

die befugten Mitarbeiter ausgehändigt. 
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Zur Dokumentation der Anwendung der Pflanzenschutzmittel führt der genannte Leiter 

im Sinne des Wiener Pflanzenschutzmittelgesetzes ein Spritztagebuch, in dem außer 

den gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen, wie Art und Menge des eingesetzten 

Pflanzenschutzmittels sowie der Anwendungsort und das Datum des Einsatzes auch 

die tätigen Personen und die Kennzeichen der verwendeten Dienstwagen angeführt 

werden. Außerdem wird karteimäßig für jedes Spritzmittel ein von der Magistrats-

abteilung 42 verfasstes Formblatt geführt, in dem - in Ergänzung zu den im Spritztage-

buch geführten Aufzeichnungen - zusätzlich Eintragungen über die jeweils betroffene 

Kultur, die Krankheit der behandelten Pflanze und die Dauer des Einsatzes erfolgen. 

Weiters wird in der Kartei zur Kontrolle des Lagerstandes auch die Menge neu 

eingelagerter Spritzmittel sowie die nach jeder Anwendung im Lager jeweils befindliche 

Restmenge festgehalten.  

 

Zu jedem Jahresende erstellt die "Spritzgruppe Freudenau" eine Inventurliste, in der die 

Einkaufsmenge, der Verbrauch und der Jahresendstand aller gelagerten Pflanzen-

schutzmittel aufgelistet werden. Beim Vergleich der Inventurliste des Jahres 2002 mit 

den dazu vorliegenden Aufzeichnungen in den Karteiblättern über die einzelnen Spritz-

mittel stellte das Kontrollamt einige nicht korrespondierende Eintragungen fest. Die 

Überprüfung der mit Jahresende 2002 verbrauchten und zum Prüfungszeitpunkt vor-

handenen Mengen ergab, dass die Differenzen aus Rechen- und Übertragungsfehlern 

resultierten. Auf Empfehlung des Kontrollamtes nahm die Magistratsabteilung 42 umge-

hend eine Richtigstellung der Inventurliste vor. 

 

3.1.2 Für die pflanzenschutzmäßige Betreuung der Blumengärten Hirschstetten und 

Eßling wurde in Hirschstetten eine ehemalige Garage als Lagerraum für die Spritzmittel 

eingerichtet. Der Schlüssel zu diesem Lagerraum wird von einem hiefür verantwortli-

chen Mitarbeiter verwahrt, der diesen für die Dauer der Entnahme von Spritzmitteln nur 

an befugte Personen aushändigen darf. Dieser Bedienstete führt auch ein zusammen-

fassendes Spritztagebuch, in dem fortlaufend der Einkauf von Spritzmitteln sowie der 

aus den einzelnen Spritztagebüchern für sechs verschiedene Pflanzengruppen zu ent-

nehmende Verbrauch mit Angabe des Mittels, der Menge, des Anwendungsortes und 

der jeweils tätigen Mitarbeiter eingetragen wird. 
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Wie die Prüfung ergab, waren die Eintragungen in den sechs einzelnen Spritztage-

büchern nicht einheitlich vorgenommen worden, aus dem zusammenfassenden Spritz-

tagebuch konnte weiters der tägliche Stand der vorhandenen Mengen nicht entnommen 

werden. Auch eine Jahresinventur als Grundlage für Neubestellungen wurde nicht vor-

genommen, sondern hiefür nur Erfahrungswerte herangezogen. Um jederzeit einen 

Überblick über den vorhandenen Lagerstand zu gewährleisten und die Aufzeichnungen 

nachvollziehbar zu gestalten, regte das Kontrollamt an, für die Blumengärten Hirsch-

stetten und Eßling eine Spritzmittelkartei anzulegen, wie sie von der "Spritzgruppe 

Freudenau" geführt wird. Weiters sollten die Eintragungen in die Spritztagebücher über 

die einzelnen Pflanzengruppen einheitlich erfolgen und zu Jahresende eine Inventur 

vorgenommen werden.  

 

Aus dem Lagerraum in Hirschstetten wurden auch geringe Mengen von Pflanzen-

schutzmitteln für den Gebrauch im Blumengarten Eßling entnommen, wo sie bis zur je-

weiligen Anwendung in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt wurden. Der Zugriff 

war nur befugten Personen möglich und wurde in den genannten Spritztagebüchern, 

deren Eintragungen in das zentrale Spritztagebuch Hirschstetten aufgenommen wur-

den, dokumentiert.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

In den Blumengärten Hirschstetten und Eßling wird - den Anregun-

gen des Kontrollamtes entsprechend - eine einheitliche Spritz-

mittelkartei angelegt werden. Aus dieser Kartei wird der tägliche 

Verbrauch des jeweiligen Pflanzenschutzmittels sowie der vorhan-

dene Lagerbestand ersichtlich sein. Weiters wird ab sofort eine 

Jahresinventur als Grundlage für Neubestellungen durchgeführt. 

 

3.1.3 Der Schulgarten Kagran der Magistratsabteilung 42 dient den Schülerinnen und 

Schülern der unmittelbar angeschlossenen Berufsschule für Gartenbau und Floristik als 

Übungsgelände. Die für die vorhandenen Glashaus- und Freilandkulturen benötigten 

Pflanzenschutzmittel werden in einem der Betriebsgebäude der Magistratsabteilung 42 

gelagert. Der betreffende Raum wird unter Verschluss gehalten und ist nur befugten 
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Mitarbeitern der Magistratsabteilung 42 zugänglich. Bei der Begehung des Lager-

raumes stellte das Kontrollamt fest, dass sich in dem Raum eine Metallfenster-

konstruktion befindet, deren Mittelteil sich in ca. 1,50 m Höhe nach außen aufklappen 

lässt und der zum Prüfungszeitpunkt offen stand. Da diese Fensteröffnung ein unbe-

fugtes Eindringen in den Lagerraum ermöglichen könnte, empfahl das Kontrollamt der 

Magistratsabteilung 42, durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. durch Anbringen eines 

Gitters, diesen Sicherheitsmangel zu beseitigen. 

 

Ein Mitarbeiter des Schulgartens Kagran ist für die Führung des Spritztagebuches zu-

ständig, das in Karteiform für jedes Pflanzenschutzmittel Eintragungen enthält. Wie das 

Kontrollamt feststellte, konnte den Aufzeichnungen der jeweilige Materialstand jederzeit 

entnommen werden.  

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes folgend, wird im Schul-

garten Kagran das Metallfenster des Raumes, in dem Pflanzen-

schutzmittel gelagert werden, derart gesichert werden, dass ein 

unbefugtes Eindringen verhindert wird. 

 

3.1.4 Zum Pflanzenschutz im Betriebsbereich der Baumschulen Mauerbach, Eßling und 

Spargelfeld eruierte das Kontrollamt, dass sich nur in der Baumschule Eßling ein 

versperrbarer Schrank für die Lagerung geringer Mengen an Spritzmitteln befindet, da 

(wie bereits erwähnt) die Spritzungen überwiegend von der "Spritzgruppe Freudenau" 

durchgeführt werden. Der Schlüssel zu diesem Schrank wird von einem Mitarbeiter 

unter Verschluss gehalten und nur an befugte Personen ausgehändigt. Dieser Mit-

arbeiter führt auch das Spritztagebuch, dem der jeweilige Materialstand jederzeit zu ent-

nehmen ist, in Karteiform. 

 

4. Gemäß der Chemikalienverordnung 1999 (BGBl. II Nr. 81/2000) ist vom Erzeuger 

eines gefährlichen Stoffes gleichzeitig mit der ersten Lieferung dem berufsmäßigen Ab-

nehmer ein sog. Sicherheitsdatenblatt zu übermitteln, welches physikalische und chemi-

sche Eigenschaften des Stoffes und dessen Handhabung sowie insbesondere Angaben 

über mögliche Gefahren und Erste-Hilfe-Maßnahmen beinhalten muss. 
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Vom Kontrollamt wurde hiezu erhoben, dass in der Magistratsabteilung 42 diese Sicher-

heitsdatenblätter für alle in Verwendung stehenden gefährlichen Stoffe auflagen und in 

mehrmaliger Auflage den betroffenen Personen zur Verfügung standen. Im Lagerraum 

der "Spritzgruppe Freudenau" waren die Sicherheitsdatenblätter in dauerhafter Form an 

den Regalen deutlich sichtbar bei jedem Pflanzenschutzmittel angebracht. Das Kontroll-

amt regte an, diese Kennzeichnung jedenfalls bei den als "sehr giftig", "giftig" und "ge-

sundheitsschädlich" eingestuften Stoffen auch in den anderen Lagerräumen und 

-schränken der Magistratsabteilung 42 vorzusehen. 

 

Von der Magistratsabteilung 42 werden in den Pflanzenschutz-

mittellagerräumen und -schränken die Sicherheitsdatenblätter ab 

sofort in dauerhafter Form angebracht. 

 

5. Mit Erlass der Magistratsdirektion vom 31. März 1989, MD-833-1/89, unter dem Titel 

"Anwendung von Pestiziden zur Schädlingsbekämpfung durch städtische Dienststellen", 

erging auch die Anordnung, dass vor jedem beabsichtigten Einsatz von Pestiziden 

(unter diesen Begriff fällt auch ein Teil der von der Magistratsabteilung 42 verwendeten 

Pflanzenschutzmittel) eine Stellungnahme der Magistratsabteilung 15 - Gesundheits-

wesen einzuholen ist. Die Magistratsabteilung 15 hat ihre Stellungnahme der Magis-

tratsabteilung 22 - Umweltschutz zu übermitteln, die ein abschließendes Gutachten er-

stellen muss. Diese Vorgangsweise ist auch einzuhalten, wenn die betroffene Dienst-

stelle regelmäßig einen "jährlichen Schädlingsbekämpfungsplan" erstellt. Wird ein 

solcher ausgearbeitet, hat ihn die Dienststelle bis Ende September eines jeden Jahres 

für das Folgejahr der Magistratsabteilung 15 zu übermitteln. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Magistratsabteilung 42 unter dem Titel "Pflanzen-

schutzmittelplan" der Magistratsabteilung 15 jährlich eine detaillierte und nach Anwen-

dungsgebieten getrennte Übersicht hinsichtlich der von ihr voraussichtlich einzusetzen-

den Pflanzenschutzmittel übergab. Allerdings erfolgte die Übergabe an die Magistrats-

abteilung 15 nicht wie erlassgemäß vorgesehen bis Ende September eines jeden Jah-

res, sondern erst Anfang Jänner des Folgejahres. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 42, künftig den im genannten Erlass festgelegten Termin einzuhalten.  
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Die Magistratsabteilung 42 wird künftig den vorgesehenen jährli-

chen "Schädlingsbekämpfungsplan" der Magistratsabteilung 15 bis 

spätestens Ende September jeden Jahres für das Folgejahr über-

mitteln. 

 

5.1 Der Erlass der Magistratsdirektion enthält auch den Hinweis, dass die Reste von 

Pestiziden und deren leere Gebinde als "Sonderabfall" (nunmehr "gefährliche Abfälle" 

im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 - AWG) gelten und daher einer ordnungs-

gemäßen Entsorgung - d.h. Übergabe des gefährlichen Abfalls an einen im Sinne des 

AWG autorisierten Entsorgungsbetrieb samt Nachweis mittels Begleitschein - zuzu-

führen sind. 

 

In der Magistratsabteilung 42 fallen sowohl Leergebinde und Reste von Spritzmitteln als 

auch die ebenfalls als gefährliche Abfälle zu betrachtenden Einweg-Schutzanzüge der 

mit den Spritzmitteln umgehenden Personen an. 

 

Im Lagerraum für Pflanzenschutzmittel des Blumengartens Hirschstetten waren ge-

eignete Behälter für die Zwischenlagerung der genannten Abfälle bis zu ihrer Ent-

sorgung vorhanden. Im Schulgarten Kagran sowie im Objekt der "Spritzgruppe 

Freudenau" wurden die betreffenden Abfälle ebenfalls in eigenen Behältern, jedoch 

nicht in den Lagerräumen für die Pflanzenschutzmittel, sondern - wie das Kontrollamt 

feststellte - in Räumlichkeiten aufbewahrt, die auch von Personen betreten werden 

konnten, die im Umgang mit Spritzmitteln und deren Abfällen nicht geschult und hiezu 

auch nicht befugt waren. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 daher, die 

Zwischenlagerung der gefährlichen Abfälle generell in den für Pflanzenschutzmittel 

eingerichteten Lagerräumen bzw. -schränken vorzunehmen.  

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes hinsichtlich der Verwahrung 

von Pflanzenschutzmittelresten bzw. gefährlichen Abfällen und 

Leergebinden nachkommend, wird ab sofort dafür gesorgt werden, 

dass Personen, die im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und 

deren Abfällen nicht geschult und hiezu auch nicht befugt sind, 
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keinen Zutritt in die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten des 

Schulgartens Kagran und das Objekt der "Spritzgruppe Freu-

denau" haben. 

 

5.2 Bezüglich der Entsorgung der gefährlichen Abfälle seitens der Magistratsabtei-

lung 42 eruierte das Kontrollamt, dass von Bediensteten der "Spritzgruppe Freudenau" 

und des Blumengartens Hirschstetten die eigenen Abfälle sowie nach Bedarf auch die 

der übrigen Anwender der Abteilung einer Entsorgung durch die Entsorgungsbetriebe 

Simmering Ges.m.b.H (EBS) zugeführt werden. 

 

Vom Kontrollamt wurde in die diesbezüglichen Unterlagen, vor allem in die gem. Abfall-

nachweisverordnung (BGBl. Nr. 65/1991) bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle aus-

zufüllenden Begleitscheine Einsicht genommen und deren Ordnungsmäßigkeit fest-

gestellt. 


