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Die Südfassade eines Wohnhauses der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft in Wien 12, welche mit keramischen Platten sowie mit Glaselemen-

ten verkleidet ist, wurde vom angrenzenden öffentlichen Park aus wiederholt durch 

Steinwürfe beschädigt. Um eine Gefährdung von Personen durch herabfallende Platten 

oder Glassplitter zu vermeiden, waren umgehende Maßnahmen zur Hintanhaltung des 

Gefährdungspotenzials erforderlich, die lt. GESIBA u.a. in der Errichtung eines Flugda-

ches sowie in Kontrollgängen bestehen werden. 

 

1. Das in den Jahren 2000 und 2001 errichtete Wohngebäude der GESIBA in Wien 12, 

Arndtstraße 65 - 67, umfasst im Wesentlichen ein Erdgeschoß und vier Obergeschosse. 

Im Erdgeschoß befindet sich eine Tageswerkstätte für Behinderte und ein Geriatrisches 

Tageszentrum. Das erste Obergeschoß steht für Mitarbeiter der Magistratsabtei-

lung 15 - Gesundheitswesen sowie des Fonds "Soziales Wien" zur Verfügung. Die drei 

weiteren Obergeschosse werden vorwiegend von Mitarbeiterinnen der Unternehmung 

Wiener Krankenanstaltenverbund für Wohnzwecke genutzt.  

 

2. Die Fassade des Gebäudes ist - mit Ausnahme der Südfassade - durchgehend mit 

keramischen Platten verkleidet. Die Südfassade ist mit Glas, die Obergeschosse 2 - 4 

sind mit keramischen Platten versehen. Entlang dieser Südfassade befindet sich ein 

rd. 70 m langer und rd. 5 m breiter Bereich, der überwiegend der Tageswerkstätte für 

Behinderte als Garten zur Verfügung steht. Dieser Garten ist durch eine Einfriedung von 

einem unmittelbar angrenzenden öffentlichen Park getrennt. 

 

3. Im Zuge einer Begehung des gegenständlichen Gebäudes fiel dem Kontrollamt auf, 

dass die Glasverkleidung an der Südfassade, u.zw. im Bereich oberhalb der Tages-

werkstätte für Behinderte, punktuelle Beschädigungen aufwies, die offensichtlich durch 

Steinwürfe verursacht worden waren. Diesbezügliche Erhebungen bei der GESIBA er-

gaben, dass durch Steinwürfe - vom an den Gartenbereich angrenzenden öffentlichen 

Park aus - hervorgerufene Beschädigungen an der Glasverkleidung und auch an den 

keramischen Platten der Südfassade seit der Errichtung des Gebäudes immer wieder 

vorkamen. Für die Behebung der Schäden waren bis zur Einschau des Kontrollamtes 

rd. 8.900,-- EUR (exkl. USt) angefallen. 
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Die Beschädigungen an der Glasverkleidung und an den keramischen Platten waren 

vor allem unter dem Aspekt zu betrachten, dass im Gartenbereich für die Mitarbeiter der 

Tageswerkstätte sowie für die Behinderten ein Gefährdungspotenzial (sei es durch 

Glasbrüche oder durch Brüche der keramischen Platten) besteht. 

 

Das Kontrollamt empfahl der GESIBA noch im Verlauf seiner Einschau, umgehend 

Maßnahmen zur Hintanhaltung des Gefährdungspotenzials zu treffen. 

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Um die durch die Glasbrüche und Brüche der keramischen Platten 

geschaffene Gefährdung möglichst gering zu halten, wird jeweils 

umgehend veranlasst, dass die Schadensbereiche sofort abge-

sichert und die Schäden so rasch wie möglich behoben werden. In 

jedem einzelnen Schadensfall wurde sofort Anzeige bei der Polizei 

erstattet. Die Hausbetreuung erhielt den Auftrag, tägliche Kontroll-

gänge und Sichtkontrollen durchzuführen. Ebenso wurde ein pro-

fessioneller Überwachungsdienst eingeschaltet, der einen Streifen-

dienst versieht. 

 

Mit Schreiben vom 3. Mai 2004 an die Bezirksvorstehung und an 

die zuständige Polizeidienststelle hat die GESIBA um Unterstüt-

zung in dieser Angelegenheit ersucht. Die Magistratsabteilung 42 - 

Stadtgartenamt hat bei der Bewältigung des vorliegenden Vanda-

lismusproblems ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt und eine 

Parkbetreuung eingesetzt. 

 

Im Mai 2004 wurde die Installation von zwei Videokameras auf Hö-

he des ersten Obergeschosses veranlasst, um einerseits Vandalis-

mus abzuschrecken und andererseits die Möglichkeit zu schaffen, 

die Vandalismustäter zu fassen. 
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Zur Lösung des Problems ist außerdem daran gedacht, den an der 

Südseite befindlichen Zaun zu erhöhen und auf der Terrasse der 

Tageswerkstätte ein auch als Sonnenschutz dienendes Flugdach 

zu errichten. 


