
KA I - MW-1/04 

Mit In-Kraft-Treten des Wiener Museumsgesetzes am 1. Jänner 2002 wurde die ehe-

malige Magistratsabteilung 10 - Museen der Stadt Wien mit allen Außenstellen in eine 

wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt. Um die festgelegten Auf-

gaben - wie die Zugänglichmachung von Sammlungsexponaten - für die Allgemeinheit 

erfüllen zu können, übergab die Stadt Wien als Eigentümerin auch die gesamten 

Bestände an Sammlungsgütern der neu gegründeten Wissenschaftlichen Anstalt als 

Leihgabe. 

 

Da zum Zeitpunkt der Überlassung/Übernahme des Sammlungsgutes keine physische 

Bestandsaufnahme vorgenommen werden konnte, wurde vereinbart, dass diese bis 

Ende 2007 zu erfolgen hat.  

 

Die Sicherheitsstandards im Bereich der Wissenschaftlichen Anstalt waren verbesse-

rungsbedürftig, wobei wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Inventargebarung 

und der Sicherheitsstandards schon in die Wege geleitet wurden. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

Mit 1. Jänner 2002 wurde mit In-Kraft-Treten des Wiener Museumsgesetzes (Wr. MuG), 

LGBl. für Wien Nr. 95/2001, die ehemalige Magistratsabteilung 10 mit allen bestehen-

den Außenstellen aus dem Organisationsbereich der Stadt Wien ausgegliedert und in 

eine wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Wien umgewandelt.  

 

Zu den Aufgaben der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Wissenschaftli-

chen Anstalt gehören gem. § 5 des Wr. MuG: 

 

- Das Sammeln, der planmäßige Aufbau, die Ergänzung und die Erweiterung bereits 

bestehender Sammlungen sowie erforderlichenfalls die Anlage neuer Sammlungen,  

- das Bewahren, die Konservierung, erforderlichenfalls die Restaurierung sowie die 

laufende Überwachung der Sammlungsexponate im Hinblick auf ihren Erhaltungszu-

stand, 

- die planmäßige Erfassung, Ordnung, Inventarisierung, Katalogisierung und Auswer-

tung der Sammlungsexponate nach museumswissenschaftlichen Gesichtspunkten,  
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- die Schaffung der Voraussetzung für die Zugänglichmachung von Sammlungsexpo-

naten für die Allgemeinheit einschließlich deren Vermittlung im Rahmen der ständigen 

Schausammlung, der Depot- und Studiensammlungen sowie im Rahmen von Sonder-

ausstellungen nach museumspädagogischen Grundsätzen. 

 

Was das in der ehemaligen Magistratsabteilung 10 zusammengefasste bzw. von der 

Stadt Wien für Zwecke der Museen der Stadt Wien erworbene Sammlungsgut betrifft, 

wurde gem. § 6 Abs 2 Wr. MuG festgelegt, dass die Stadt Wien diese Bestände zum 

Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Gesetzes der Wissenschaftlichen Anstalt als Leih-

gabe samt Nutzungsrechten im Sinne des Bezug habenden Gesetzes überlässt.  

 

Angemerkt wurde, dass zum Zeitpunkt der Überlassung/Übernahme des Sammlungs-

gutes keine physische Bestandsaufnahme vorgenommen werden konnte. Gründe dafür 

waren, dass die gesamten Sammlungsdaten sich in drei verschiedenen Aufzeichnungs-

systemen (Inventarbuch, Karteikarten und elektronischer Datenbank) befinden und auf 

Grund der Datenmenge und -komplexität noch nicht zusammengeführt werden konnten. 

Hinzu kam, dass die letzte Inventur Jahrzehnte zurücklag und daher auch die Voll-

ständigkeit der in den drei Systemen vorliegenden Daten des Sammlungsgutes nicht 

bestätigt werden konnte. Um dennoch den Betrieb der Wissenschaftlichen Anstalt zu 

ermöglichen, wurde mit der Stadt Wien vereinbart, dass diese physische Bestands-

aufnahme bis Ende 2007 erfolgen muss.  

 

Schließlich ist im Wr. MuG festgelegt, dass Neuerwerbungen in weiterer Folge kosten- 

und lastenfrei in das Eigentum der Stadt Wien zu übertragen sind.  

 

2. Inventargebarung 

Ursprünglich wurden die Bestände der Sammlungen unter Zuordnung der jeweiligen In-

ventarnummer im "Inventarbuch" eingetragen. Im Herbst 1967 begann die Umstellung 

der Eintragungen des Sammlungsgutes auf eine neue "Zentralkartei". Ab diesem Zeit-

punkt wurden nur noch Porträts und Waffen im Inventarbuch eingetragen, alle übrigen 

neu erworbenen Sammlungsgüter wurden in die Zentralkartei aufgenommen. Im Jahr 

1971 ging die ehemalige Magistratsabteilung 10 von diesem System der Führung der 
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Inventardaten ab. Die Eintragungen von neu erworbenen Sammlungsgütern erfolgte nur 

noch in der Zentralkartei, in der - neben der Beschreibung des betreffenden Samm-

lungsstückes und der jeweiligen Inventarnummer - auch die Art der Erwerbung, das 

Datum des Ankaufs, der Preis, die Unterteilung in Sach- und Untergruppe, der zustän-

dige Referent und der Aufbewahrungsort auf einer eigenen Karteikarte verzeichnet 

wurden. Mit dem Jahr 1996 wurde begonnen, eine elektronische Datenbank aufzu-

bauen, die die bestehenden Systeme ablösen sollte. 

 

Bisher sind von den insgesamt in den Sammlungen befindlichen rd. 1,7 Mio. Objekten, 

die sich auf rd. 450.000 Inventarnummern aufteilen, nur rd. 150.000 elektronisch er-

fasst, obwohl ab Einrichtung dieses Systems alle Neuerwerbungen darin aufgenommen 

und bereits vorhandene Sammlungsstücke sukzessive nacherfasst wurden.  

 

Da die Inventardatensituation auch für die Direktion der neugegründeten Wissenschaft-

lichen Anstalt alles andere als zufrieden stellend war, wurde im April 2003 die Nach-

erfassungstätigkeit intensiviert, sodass ab dem Jahr 2004 durchschnittlich acht Ganz-

tagskräfte (zumeist Studenten) im Rahmen von Werk- bzw. freien Dienstverträgen die 

Daten der Sammlungsstücke von den erwähnten Karteikarten in das elektronische Arte-

fakt-System übertragen. Dabei werden auch zusätzliche Informationen zu den einzel-

nen Stücken eingegeben und gegenüber den Karteikarten weitere Unterteilung in di-

verse Gruppen (wie Objekte, Personen, Ereignisse, Literatur, Bilder, Dokumente, 

AV-Medien, Akten, Archivalien) und Sammlungen getroffen. 

 

Die von Neuerwerbungen anzufertigenden Fotos werden digitalisiert und ebenfalls im 

Artefakt-System gespeichert. Für die Altbestände ist geplant, dies sukzessive nachzu-

holen. Da das vorrangige Ziel die Datenübernahme in das Artefakt-System ist, werden 

die im Karteikartensystem aufgezeichneten Daten bei der Übernahme derzeit nicht 

überprüft. 

 

Aus den vollständig in das elektronische Datenbanksystem zu übernehmenden Daten 

der Karteikarten sollen in der Folge die Grundlagen für die ab dem Jahr 2005 durchzu-

führende Gesamtinventur erstellt werden, sodass - wie in der Vereinbarung der Wissen-
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schaftlichen Anstalt mit der Magistratsabteilung 7 - Kultur vom 17. Februar 2004 festge-

schrieben - bis Ende 2007 die physische Bestandsaufnahme anlässlich der bereits be-

schriebenen Übergabe des gesamten Sammlungsgutes abgeschlossen werden könnte. 

Erst danach wird feststehen, an welchem Standort die einzelnen Objekte tatsächlich zu 

finden sind, welche Sammlungsstücke zu restaurieren sind, welche Sammlungsstücke 

noch in die elektronische Datenbank aufzunehmen sind und schließlich, ob Samm-

lungsstücke fehlen. 

 

Das Kontrollamt begrüßte die nun von der Wissenschaftlichen Anstalt gesetzten Maß-

nahmen zur Erreichung eines für eine ordnungsgemäße Betriebsführung unerlässlichen 

Inventariums, es empfahl aber, die baldige Erreichung dieses Zieles durch weitere 

Maßnahmen abzusichern. Zusätzlich wären in einzelnen Bereichen auch Maßnahmen 

wie Zutrittsbeschränkungen u.dgl zu setzen, die der unmittelbaren Sicherung des vor-

handenen, aber noch nicht vollständig aufgezeichneten Inventars dienen.  

 

Stellungnahme der Wissenschaftlichen Anstalt Museen der Stadt 

Wien: 

Die verstärkte Erfassung der Sammlungsgegenstände wurde be-

reits in den Wirtschaftsplan 2004 der Museen der Stadt Wien auf-

genommen. Unter Heranziehung von Aushilfskräften erfolgt derzeit 

die Datenübernahme in das Artefact-System. Ab dem nächsten 

Jahr ist außerdem begleitend dazu eine Standortüberprüfung 

(Inventur) vorgesehen. Auch dafür werden im Wirtschaftsplan 

2005 Mittel bereitgestellt werden. Ein weiterer Schritt zur Siche-

rung der Bestände wird im nächsten Jahr durch die Trennung von 

Benützerraum und Depoträumlichkeiten erfolgen. 

 

3. Entlehnungen 

Ein Teil der Museumsbestände  wurde noch zu Zeiten der  ehemaligen Magistratsabtei- 

lung 10 an Einrichtungen der Stadt Wien als Büroschmuck leihweise zur Verfügung ge-

stellt.  
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Nachdem lt. § 7 Abs 1 Wr. MuG die Entlehnung von Sammlungsstücken im Original nur 

zu Forschungs- oder Ausstellungszwecken sowie an inländische und ausländische Mu-

seen zulässig ist, befinden sich die seinerzeit von der ehemaligen Magistratsabtei-

lung 10 verschiedenen Dienststellen der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Samm-

lungsstücke derzeit im "rechtsfreien Raum". Die Wissenschaftliche Anstalt hat daher zur 

rechtlichen Klarstellung der erfolgten Entlehnungen eine Novellierung des Wr. MuG 

angeregt und dem Stadtrat für Kultur und Wissenschaft einen entsprechenden Entwurf 

übermittelt. Konkret sollen in einem Zusatz § 7a die rechtlichen Grundlagen für die Ent-

lehnung von Exponaten an Einrichtungen der Stadt Wien festgelegt werden.  

 

Das Kontrollamt regte an, diese Initiative der Wissenschaftlichen Anstalt mit Nachdruck 

zu betreiben, da damit die derzeit herrschende unsichere Rechtslage der entlehnten 

Sammlungsstücke beseitigt werden könnte. Zusätzlich empfahl das Kontrollamt der 

Wissenschaftlichen Anstalt jedoch, im Rahmen der geplanten Gesamtinventur auch 

einen Prüfplan hinsichtlich der von der Stadt Wien entlehnten Objekte auszuarbeiten, 

sodass innerhalb von zwei bis drei Jahren sämtliche Leihgaben dieser Art zumindest 

einmal auf Standort und Zustand überprüft werden. Solche Prüfungen wurden von der 

ehemaligen Magistratsabteilung 10 früher in Form von Stichproben durch die Restaura-

toren des Museums durchgeführt. Nachdem die damals zuständige Restauratorin aber 

in Karenzurlaub ging, erfolgte die letzte diesbezügliche Prüfung im Jahr 2000. 

 

Hinsichtlich der von der Stadt Wien entlehnten Objekte werden im 

nächsten Jahr sämtliche Standorte begangen und Zustandsproto-

kolle angefertigt werden. 

 

4. Weitere Details zur Inventargebarung 

Im Zuge der Einschau wurden vom Kontrollamt insgesamt 50 Stichproben aus den Be-

reichen Grafik, Bilder, Skulpturen, Porzellan, Bücher, Zeitschriften, Handschriften, Ar-

chitekturzeichnungen, Archäologischen Funden, Kleidungsstücken, Uhren bzw. Uhren-

teilen, Kupferstichen und Waffen gezogen. Von diesen insgesamt 50 in den Aufzeich-

nungen vermerkten Sammlungsstücken waren zwei nicht aufzufinden. Die restlichen 48 

befanden sich jeweils am angegebenen Standort. 
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Bei den beiden nicht vorgelegten Objekten handelt es sich um 

Keramikfragmente aus Wiener Ausgrabungen im Archäologischen 

Zentraldepot (mit etwa 200.000 - großteils Scherben - deponierten 

Objekten). Das derzeitige Deponierungssystem bei archäologi-

schen Objekten läuft unter Fundorten und nicht unter Inventar-

nummern, sodass ein Auffinden von auch nur leicht verreihten Ob-

jekten bei der Fülle und Kleinteiligkeit des Materials kaum möglich 

ist. 

 

Zusammenfassend stellte das Kontrollamt fest, dass sich die Wissenschaftliche Anstalt 

organisatorisch noch in der Aufbauphase befindet und die über Jahre hinweg nur zum 

Bruchteil erfolgte Umstellung der Inventardatenführung auf ein elektronisches System 

letztlich zu den beschriebenen Schwierigkeiten bei der Übergabe/Übernahme der Be-

stände von der Stadt Wien in die Wissenschaftliche Anstalt führte.  

 

Unabhängig davon wurde jedoch noch einmal dringend empfohlen, von Seiten der 

Wissenschaftlichen Anstalt auch die gewonnene höhere betriebliche Bewegungsfreiheit 

zu nutzen, um zumindest zum Ende des Jahres 2007 den betrieblichen Anforderungen 

und der Inventarsicherung entsprechende vollständige Inventaraufzeichnungen unter 

Abstimmung mit den tatsächlichen Beständen vorlegen zu können. 

 

Eine Bereinigung der Situation durch eine Umstellung auf ein 

Deponierungssystem nach Inventarnummern ist im Zuge der 

Gesamtinventur bis Ende 2007 vorgesehen. 

 

Um die entsprechenden Maßnahmen zu gewährleisten, wurde 

2004 im Rahmen der neuen Abteilung Objektbetreuung/Restaurie-

rung erstmals die Position Registrar besetzt. Die neu aufgenom-

mene Mitarbeiterin hat neben der Abwicklung der Leihangelegen-

heiten auch die innere Objektordnung und das entsprechende Er-

fassungssystem zu betreuen. 
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5. Versicherungen der Gebäude und Inventargegenstände 

5.1 Von den insgesamt 26 Museen und Einrichtungen der Wissenschaftlichen Anstalt 

wurden für neun, die sich in Häusern der Stadt Wien befinden, Feuerversicherungen 

abgeschlossen. Die Museen und Einrichtungen der Wissenschaftlichen Anstalt in Pri-

vathäusern sind nur durch die Feuerversicherungen, die den Hauseigentümern vorge-

schrieben sind, "mitversichert". Hiebei war jedoch anzumerken, dass es sich bei diesen 

Versicherungen nur um Gebäudeversicherungen handelte. 

 

Für zwei Außenstellen der Wissenschaftlichen Anstalt besteht je eine Einbruchdieb-

stahlversicherung. Die an die Einrichtungen der Stadt Wien verliehenen Objekte sind 

ebenfalls durch eine Gesamtversicherung gegen Einbruchdiebstahl versichert. Für eine 

Außenstelle besteht eine Elektroanlagenversicherung. Außerdem sind die 26 Kassen 

der Wissenschaftlichen Anstalt gegen Einbruch versichert. 

 

Des Weiteren besteht eine Kunstversicherung für Kunstgegenstände aus dem Nut-

zungsrecht der Wissenschaftlichen Anstalt, die an Dritte verliehen werden (Leihgaben), 

und eine für Kunstgegenstände aus dem Besitz von diversen Leihgebern, die an die 

Wissenschaftliche Anstalt verliehen werden (Leihnahmen), sowie für den grenzüber-

schreitenden Transport/Aufenthalt sowohl für Leihgaben als auch für Leihnahmen je-

weils für das In- und das Ausland. 

 

5.2 Im Jahr werden von der Wissenschaftlichen Anstalt im Durchschnitt rd. 180.000,-- 

EUR an Versicherungsprämien aufgewendet. 

 

Auf Grund der Kunstdiebstähle in anderen Museen bzw. Ländern überlegt die Wissen-

schaftliche Anstalt, eine so genannte Erstrisikoversicherung abzuschließen. 

 

Auch nach Ansicht des Kontrollamtes wären mit einer solchen Erstrisikoversicherung -

bei der die Versicherungssumme durch den Wert des teuersten Objektes begrenzt 

wird - die Wissenschaftliche Anstalt bzw. die Stadt Wien als Eigentümer der Samm-

lungsstücke auf kostengünstige Weise bei Schäden durch Kunstdiebstähle versiche-

rungsmäßig zumindest teilweise gedeckt. 
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Derzeit erheben die Museen der Stadt Wien die Kosten für noch 

fehlende Feuerversicherungen sowie für eine so genannte Erst-

risikoversicherung. Mit der Magistratsabteilung 7 als Eigentümer-

vertreterin der Stadt Wien wurde bereits Kontakt über die Be-

deckung der erforderlichen Versicherungen aufgenommen. Eine 

entsprechende Vereinbarung wird erfolgen. 

 

6. Sicherheitseinrichtungen 

Die Direktion der Wissenschaftlichen Anstalt beauftragte im April 2003 die interne Erar-

beitung neuer Sicherheitskonzepte sowohl im Objekt- als auch im Personenbereich. 

 

Im Herbst 2003 wurde der daraufhin erstellte interne Sicherheitsbericht vorgelegt, der 

neben der Auflistung von bestehenden Risiken auch Sicherheitsstandards definiert und 

der in Form eines Status-quo-Berichtes jährlich erstellt werden soll.  

 

Der Bericht bewertet den derzeitigen Stand der Objekt- und Personensicherheit sowohl 

im aktiven wie im passiven Bereich insgesamt als ausreichend, aber nicht ideal. Im 

Detail wurden von den insgesamt 26 Museen und Einrichtungen der Wissenschaftlichen 

Anstalt in diesem Bericht sechs als "sehr gut", neun als "gut", vier als "befriedigend", 

sechs als "ausreichend" und eine als "unzureichend" bewertet. Es wird in dem Bericht 

aber auch darauf hingewiesen, dass im Bereich der Sicherheit ein Investitionsrückstand 

von rd. 15 bis 20 Jahren besteht, der in den nächsten etwa fünf Jahren sukzessive auf-

zuarbeiten und auf den international anerkannten Standard zu bringen sein wird. 

 

Zu den vordringlichsten Aufgaben zählen lt. Bericht dabei der Neubau bzw. eine Sanie-

rung einer Einrichtung, die Vernetzung aller Außenstellen mit der Anstalt, der Einsatz 

neuer Technologien sowie die bereits ausführlich beschriebene erforderliche Erfassung 

und Inventur aller Sammlungsobjekte. 

 

6.1 Die Einschau in jene Einrichtung, die vom Sicherheitsbericht als "unzureichend" be-

zeichnet wird, ergab, dass alle Mängelfeststellungen den Tatsachen entsprachen.  
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Das Kontrollamt empfahl daher ebenfalls, als erste Maßnahme Materialien, die nicht 

Museumsgut sind, zu entfernen. Danach sollte eine Einteilung der Exponate nach ver-

schiedenen konservatorischen Anforderungen erfolgen. Anschließend wäre zu versu-

chen, jene Objekte, die den höchsten konservatorischen Anforderungsgrad haben, 

fachgerecht zu lagern. Dringender Handlungsbedarf ist auf jeden Fall gegeben, da 

sonst beträchtliche Werte der Stadt Wien verloren gehen könnten, aus Platzmangel 

viele Objekte nicht fachgerecht gelagert und in einigen Bereichen auch die konservatori-

schen Bedingungen mehr als unzureichend zu bezeichnen sind. 

 

Da die Behebung all dieser Mängel voraussichtlich finanzielle Mittel erfordern würde, 

die der Anstalt nicht zur Verfügung stehen, empfahl das Kontrollamt der Wissenschaft-

lichen Anstalt, eventuelle Möglichkeiten für die Lukrierung zusätzlicher finanzieller Mittel 

abzuklären. Dabei sollte auch geklärt werden, ob die betroffene Einrichtung general-

saniert werden könnte oder ein Neubau die günstigere Variante darstellen würde. 

 

Vorbereitungen zur Umsetzung der angeführten Anhebung des 

Standards der Lagerungen und Sicherheitseinrichtungen wurden 

bereits eingeleitet. In einigen Fällen können durch Auflagen des 

Denkmalschutzes keine nachhaltigen Eingriffe in Bausubstanzen 

vorgenommen werden. In Fällen, in denen Sanierungen mit einem 

zu hohen Aufwand verbunden sind und Auslagerungen in Betracht 

kommen, ist an die Übernahme von Neubauten bzw. an Ein-

mietung in solche gedacht. 

 

Bei der erwähnten Einrichtung mit den höchsten Sicherheits-

mängeln handelt es sich, wie festgestellt wird, um jene, deren Sa-

nierung oder Übersiedlung einen besonders hohen Mitteleinsatz 

erfordert. Diesbezüglich wurde der Stadt Wien ein mittelfristiger 

Investitionsplan bereits vorgelegt. 

 

6.2 Die Einschau ergab weiters, dass von den sechs Museen und Einrichtungen, die 

der Sicherheitsbericht als "ausreichend" bewertete, drei über unzureichende Alarman-
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lagen ohne direkte Verbindung zur Polizei und Rathauswache hatten und auch keine 

Bewegungsmelder besaßen. Drei Einrichtungen verfügten weder über Feuer- bzw. 

Rauchmelder noch über Brandschutztüren. Vier dieser sechs Einrichtungen waren nur 

mit je einer Aufsichtsperson besetzt, die im Anlassfall auf eher umständlichem Weg 

Hilfe holen müssen. 

 

Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass vier dieser sechs Museen und Einrichtungen 

vor unbefugtem Zutritt nur unzureichend gesichert waren und nur eine mittels Videoan-

lage - die jedoch keine 24-Stunden-Speicherung besaß - überwacht wurde. Eine 

Einrichtung war rund um die Uhr mit einem Wächter besetzt. 

 

Bei der Begehung einer dieser Einrichtungen fiel auf, dass das Schloss der Gittertür im 

Depot, das die Exponate abgrenzt, nicht funktionierte. Es sollte lt. Aussage einer Mit-

arbeiterin in Kürze repariert werden. 

 

Das im Bericht des Kontrollamtes angeführte Schloss der Gittertür 

wurde inzwischen repariert. 

 

6.3 Am 4. Juli 2004 erfolgte in einer dieser Einrichtungen ein Einbruchsversuch über die 

Eingangs-Doppeltür. Da die Alarmanlage funktionierte, konnte der Täter gefasst 

werden. Der Schaden, der dabei an der Außentür verursacht wurde, war vier Wochen 

nach dem Vorfall noch immer nicht behoben. Erst das Aufzeigen dieses Umstandes 

durch das Kontrollamt führte zur sofortigen Reparatur durch einen Handwerker der 

Wissenschaftlichen Anstalt. 

 

In Zukunft wird die Behebung sämtlicher Schäden an Sicherheits-

einrichtungen unverzüglich erfolgen. 

 

6.4 Die vier im Sicherheitsbericht als "befriedigend" bewerteten Einrichtungen verfügten 

über keine Brandschutztüren - drei davon auch keine Feuermelder - und keine 

zusätzlichen Sicherungen für Fenster und Flügeltüren. 
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In einer im Sicherheitsbericht als "befriedigend" eingestuften Einrichtung wurde am 

17. April 2004 ein Einbruch verübt. Dabei wurden rd. 180,-- EUR aus der Handkasse 

gestohlen. Der Täter wurde nicht gefasst. Die Meldung an die Versicherung erfolgte am 

29. April 2004. Die Beschädigungen an der Außenfassade der Dienststelle sowie die 

Reparatur der Alarmanlage wurden am 11. August 2004 im Gesamtbetrag von rd. 

900,-- EUR an die Versicherung gemeldet. Die Versicherung überwies am 24. August 

2004 zur Abdeckung des Gesamtschadens 1.100,-- EUR.  

 

Rd. 15 Minuten nach Beginn der Einschau in diese Einrichtung war in der Überwa-

chungsstelle der Einbruchsalarm ausgelöst worden. Daraufhin rief diese Stelle den Auf-

seher per Telefon an und fragte nach, ob er den Alarm ausgelöst habe. Da sich der 

Aufseher seit 10.00 Uhr in der Dienststelle befand, konnte nach der Ansicht des Kon-

trollamtes der Alarm nur bei dem Beginn der Einschau ausgelöst worden sein. Da 

15 Minuten Reaktionszeit dem Kontrollamt als zu lange erschienen, wurde empfohlen, 

die diesbezüglichen Alarmierungsregelungen zu evaluieren. 

 

Die erwähnte Alarmanlage wurde einer Prüfung unterzogen und im 

Rahmen der Jahreswartung in Stand gesetzt. 

 

7. Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen 

7.1 Wie das Kontrollamt erhob, hat die Direktion der Wissenschaftlichen Anstalt nach 

Vorlage des Berichtes reagiert und folgende Verbesserungsmaßnahmen bereits in die 

Wege geleitet: 

 

- Im Frühjahr 2004 wurde eine Neuorganisation des Bereiches Sicherheit vorgenom-

men und mit der Einrichtung der Abteilung Objektbetreuung/Restaurierung eine or-

ganisatorische Einheit geschaffen, zu deren Agenden die Sicherheit der Wissen-

schaftlichen Anstalt gehört. Durch diese Abteilung sollen auch die geplanten halb-

jährlichen Evaluierungen aller bestehenden Sicherheitsmaßnahmen sowie der erfor-

derlichen Verbesserungen im Bereich des Diebstahl- und Brandschutzes in den 

Außenstellen erfolgen. 
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- Im Bereich der konservatorischen Sicherheit konnten Verbesserungen durch den ver-

mehrten Personaleinsatz im Departement Restaurierung erreicht werden. 

 

- Das Alarmsystem soll einer regelmäßigen Überprüfung und Nachjustierung unter-

zogen werden, wobei alle Alarme, auch Fehlalarme zu untersuchen und zu bewertet 

sind. 

 

- Der Abschluss einer Erstrisikoversicherung für den Fall von Kunstdiebstahl bzw. -raub 

wird geprüft. 

 

- Nach Beendigung der Umbauarbeiten im Bereich des Bürohauses in Wien 4 vor-

aussichtlich im Herbst 2004 wird die Wissenschaftliche Anstalt über eine vernetzte 

Sicherheitszentrale, welche rund um die Uhr besetzt sein wird, verfügen. 

 

7.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes sollten die von der Wissenschaftlichen Anstalt 

gesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen geeignet sein, die Sicherheits-

standards in allen ihren Museen und Einrichtungen auf das erforderliche Niveau zu 

heben. Es wurde daher empfohlen, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen im 

Bereich der Sicherheit und der Inventargebarung vordringlich zu behandeln. 

 

Als erster Schritt sollen neben den bereits gesetzten Maßnahmen 

- beginnend mit Jänner 2005 - die Grafik- und Fotobestände aus 

der derzeit gedrängten Depotsituation übersiedelt werden. Dabei 

wird auf eine verbesserte und großzügigere Lagerung der 

Sammlungsgegenstände Bedacht genommen werden. 


