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Die Begehung baulicher Anlagen eines Stadtgutes der Magistratsabteilung 49 - Forst-

amt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien ließ erkennen, dass diverse Gebäude in 

einem äußerst schlechten Erhaltungszustand waren, woraus teils erhebliche Sicher-

heitsmängel resultierten. So waren u.a. Dachlattungen und -ziegel gebrochen, Dach-

stühle teilweise vermorscht, Stufen an Stiegenanlagen ausgebrochen, Nässeschäden 

an Mauern und Decken gegeben sowie Durchbrüche nicht geschlossen worden. 

 

Aus Sicherheitsgründen wurde die Sperre eines Bauteils und von zwei separaten Kel-

lerobjekten sowie der Stiege zum Keller eines Gebäudes empfohlen. Von der Magis-

tratsabteilung 49 wurden noch im Verlauf der Prüfung Maßnahmen hinsichtlich der Be-

hebung von Mängeln getroffen bzw. eingeleitet. 

 

1. Allgemeines 

Dem Stadtgut "Lobau" der Magistratsabteilung 49 in Groß-Enzersdorf obliegen die Be-

wirtschaftung von landwirtschaftlich nutzbaren Grundflächen (insbesondere der Anbau 

von biologischen Produkten) sowie die Durchführung biologischer Untersuchungen von 

Saatkulturen.  

 

Die weitgehend Ende des 18. Jahrhunderts errichteten baulichen Anlagen des Stadt-

gutes, welche auf einer Fläche von rd. 20.000 m² verteilt sind, bestehen im Wesentli-

chen aus einem Verwaltungsgebäude (das neben Mitarbeitern der Magistratsabtei-

lung 49 auch fünf Mietern zur Verfügung steht), aus Gebäuden für die Lagerung von 

landwirtschaftlichen Produkten, für die Einstellung von landwirtschaftlichen Maschinen 

bzw. Geräten und für den Betrieb einer Werkstätte sowie aus drei Wohngebäuden, in 

denen 31 Mieter untergebracht sind. 

 

Die vom Kontrollamt Anfang 2004 durchgeführten Begehungen der baulichen Anlagen 

des Stadtgutes ließen erhebliche Mängel betreffend den Bauzustand diverser Gebäude 

bzw. in sicherheitstechnischer Hinsicht erkennen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Da  die  Gewinne  dem  Zentralbudget  zugeführt  wurden  und  für  
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längst überfällige Erhaltungsarbeiten keine Mittel zur Verfügung 

standen, wurden seitens des Landwirtschaftsbetriebes nur die not-

wendigsten Erhaltungsarbeiten durchgeführt. 

 

Im Jahr 2002 wurde mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts 

begonnen. Außerdem wurde 2003 die Erneuerung der Elektro-, 

Gas- und Wasserinstallationen in Angriff genommen. 

 

2. Verwaltungs- und Wohngebäude 

2.1 Die Dachlattungen, -eindeckungen und -verblechungen dieser Gebäude wiesen gra-

vierende Mängel (gebrochene und vermorschte Dachlattungen, gebrochene Dach-

ziegel, durchgerostete Dachverblechungen u.a.m.) auf und waren jedenfalls erneue-

rungsbedürftig. Ebenso wären die Dachstühle in Stand zu setzen bzw. zu erneuern, weil 

sie infolge von Durchnässungen im Bereich der Mauerbankauflager teilweise ver-

morscht waren. An den Rauchfangköpfen des Verwaltungsgebäudes und des hinter 

dem Verwaltungsgebäude liegenden mittleren Wohngebäudes zeigten sich Risse, aus-

gebrochene Mauerziegel und Mörtelabplatzungen, wozu noch stark versottete Rauch-

fänge in den Dachböden der hinter dem Verwaltungsgebäude auf der linken und rech-

ten Seite befindlichen Wohngebäude kamen. Neben den Rauchfangköpfen bzw. 

Rauchfängen wären auch die Ziegelpflaster in Stand zu setzen, da diese starke Un-

ebenheiten aufwiesen. Weiters waren an den obersten Geschoßdecken bei punktuellen 

Erschütterungen unverhältnismäßig hohe Schwingungen festzustellen, was auf schad-

hafte Holztragkonstruktionen schließen ließ. Das Kontrollamt empfahl noch im Verlauf 

seiner Begehungen, eine statische Befundung der Geschoßdecken zu veranlassen. 

 

Die Magistratsabteilung 49 wird im Rahmen einer Generalsanie-

rung die Dachstühle, -eindeckungen und -verblechungen in Stand 

setzen bzw. erneuern lassen. Die schadhaften Rauchfangköpfe 

sowie das Ziegelpflaster werden saniert werden. 

 

Eine  vorläufige  Befundung über die Geschoßdecken  wurde  be- 
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reits erstellt. Eine genauere Untersuchung wird im Zuge der Dach-

sanierung erfolgen. 

 

Die Begehungen ließen auch erkennen, dass die Entlüftungsrohre nachträglich errich-

teter Abfallstränge direkt in die Dachböden mündeten. Gemäß den einschlägigen Vor-

schriften sind solche Entlüftungsrohre jedoch über Dach zu führen. Außerdem fiel auf, 

dass die Dachböden bzw. deren Zu- und Abgänge mit brennbaren Utensilien verstellt 

waren. Hiezu kam noch, dass an den Fußböden der Dachböden lose Strom- sowie 

Antennenkabel vorgefunden wurden. Sicherheitsmängel lagen vor allem darin, dass an 

den Stiegen zu den Dachböden des linken sowie rechten Wohngebäudes Stufen aus-

gebrochen bzw. ausgetreten waren und der Handlauf an der Stiege zum Dachboden 

des Verwaltungsgebäudes keine ausreichende Sicherung gegen Absturz bot. Das Kon-

trollamt empfahl die sofortige Behebung dieser Mängel.  

 

Sämtliche Entlüftungsrohre werden über Dach gezogen werden. 

Die Räumung der Dachböden wurde bereits angeordnet. Künftig 

bleiben die Dachböden versperrt, um neuerliche Einlagerungen zu 

verhindern. 

 

2.2 Gravierende Mängel waren auch in den Stiegenhäusern der in Rede stehenden 

baulichen Anlagen des Stadtgutes gegeben. So zeigten die Begehungen, dass im lin-

ken und rechten Wohngebäude Deckendurchbrüche in Stiegenhäusern nicht geschlos-

sen wurden, was eine Gefährdung für die Mieter darstellte. Im Stiegenhaus des rechten 

Wohnhauses wies eine tragende Mauer im Durchgangsbereich auf einer Länge von 

etwa einem Meter einen durch Stemmarbeiten entstandenen Durchbruch auf, der die 

Standfestigkeit der Mauer erheblich beeinträchtigte. Das Kontrollamt empfahl, die 

Durchbrüche umgehend zu schließen.  

 

Die Magistratsabteilung 49 hat die Ausstemmungen in der Mauer 

umgehend schließen lassen. 

 

Weiters  war  zu beanstanden, dass Schlitze für  die Verlegung  von Gasleitungen  offen  
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blieben. Außerdem wies der Verputz in den Stiegenhäusern umfangreiche Schäden 

(Abplatzungen, Hohllagen und Risse) auf. Ebenso waren die Fenster in den Stiegen-

häusern des Verwaltungsgebäudes und der Wohngebäude höchst schadhaft, was auch 

auf die Fenster in den einzelnen Wohnungen zutraf.  

 

Der Verputz sowie die Fenster werden erneuert und die offenen 

Schlitze im Zuge der Verputzarbeiten geschlossen werden. 

 

Die Elektroinstallationen in den Stiegenhäusern waren in sicherheitstechnischer Hin-

sicht zu bemängeln, weil die Lichttaster teilweise gebrochen waren und deren Ver-

drahtung freilag. Ein Sicherheitsmangel war auch insofern gegeben, als im Stiegenhaus 

des linken Wohngebäudes (beim Aufgang zum Obergeschoß) ein Handlauf - in einer 

Länge von rd. 75 cm - fehlte. Der Magistratsabteilung 49 wurde die umgehende Be-

hebung der Mängel empfohlen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits nachgekommen. 

 

2.3 Erhebliche Sicherheitsmängel waren auch bei Stiegen in Eingangs- und Kellerbe-

reichen der Wohngebäude gegeben.  

 

In den Eingangsbereichen des linken und rechten Wohngebäudes wurden an den 

Stiegen stark ausgebrochene bzw. ausgetretene Stufen und teilweise scharfkantig ge-

brochene Handläufe vorgefunden. An den zum mittleren Wohnhaus führenden Stiegen 

fehlten Geländer. Vor allem aber war zu bemerken, dass an der Stiege zum Keller des 

rechten Wohngebäudes Stufen ausgetreten und teilweise sogar durchgebrochen waren. 

Da die provisorische Absicherung mit Holzbrettern nicht ausreichte, die Einsturzgefahr 

hintanzuhalten, legte das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49 die sofortige Sperre 

des Stiegenabganges nahe und empfahl, die Stufenanlage neu zu errichten. Weiters 

war festzuhalten, dass im Gangbereich des Kellers ein Überlager durch Stemmarbeiten 

derart geschwächt wurde, dass eine umgehende Sanierung zu empfehlen war. 

 

Die  Magistratsabteilung 49 wird  die Sanierung der ausgetretenen  
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Stufen veranlassen. Schadhafte Handläufe wurden bereits in 

Stand gesetzt. Weiters wurde der Kellerabgang im rechten Wohn-

gebäude gegen Betreten gesichert. Die Stufenanlage wird neu er-

richtet werden. Das genannte Überlager wurde bereits saniert. 

 

2.4 Die im linken Wohngebäude befindliche Waschküche wies an der Decke und an 

den Wänden einen losen Verputz auf und war mit diversen Utensilien (insbesondere 

alte Möbel und Fahrräder) verstellt. 

 

Der bisher als Waschküche verwendete Raum wird saniert und 

künftig als Abstellraum genutzt werden. Eine Waschküche wird 

den Mietern in einem anderen Raum zur Verfügung gestellt wer-

den. 

 

2.5 Im Rahmen der Begehungen zeigte sich auch, dass an den Außenwänden der in 

Backsteinbauweise errichteten baulichen Anlagen (Verwaltungs- und Wohngebäude) 

Zierglieder teilweise fehlten und Antennenkabel von Wohnungsfenstern ausgehend zu 

den in den Dachböden befindlichen Antennen unsachgemäß an den Fassaden verlegt 

worden waren. Insbesondere fiel aber auf, dass die Mauern der Wohngebäude speziell 

im Bereich des Erdgeschosses infolge aufsteigender Grundfeuchte stark durchnässt 

waren. Dies war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Entwässerung der Re-

genabfallrohre direkt an den Grundmauern erfolgte.  

 

Die Magistratsabteilung 49 wird im Wege eines offenen Ver-

fahrens die Fassadeninstandsetzung beauftragen. Die an den 

Fassaden befindlichen Antennen werden innerhalb der Gebäude 

verlegt werden. Außerdem wird eine Dränagierung sowie die Her-

stellung eines Traufenpflasters erfolgen. Für die Einleitung der Re-

genwässer werden Sickerschächte errichtet werden. 

 

3. Weitere bauliche Anlagen 

3.1 Das  aus  einer  Holztragkonstruktion  mit  einer  Vollschalung  aus  Holzbrettern be- 
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stehende Flugdach, welches an einem Gebäude für die Lagerung von Strohballen an-

gebracht worden war, wies an der Unterseite Nässeschäden und starke Durch-

biegungen der Tragkonstruktion auf. Das Kontrollamt empfahl, die Tragkonstruktion mit 

zusätzlichen Stehern abzustützen, was noch im Verlauf der Einschau geschah. 

 

3.2 In einem weiteren Lagergebäude ("Silo") wurde eine provisorische Abstützung (Pöl-

zung) der Decke vorgefunden. Wenngleich ein statisches Gutachten die ausreichende 

Tragfähigkeit der Pölzung bescheinigte, so regte das Kontrollamt doch an, die Decke 

umgehend zu sanieren und die provisorische Abstützung zu entfernen. Auch dieser 

Empfehlung wurde umgehend nachgekommen. 

 

3.3 Infolge einer undichten Dacheindeckung zeigten sich Feuchtigkeits- bzw. Nässe-

schäden an der Decke eines Gebäudes für die Einstellung von landwirtschaftlichen 

Maschinen bzw. Geräten, was offenbar auf eine schadhafte Isolierung der Decke zu-

rückzuführen war. 

 

Die Dacheindeckung wurde zunächst provisorisch in Stand 

gesetzt. Im Zuge der Generalsanierung werden die Dachein-

deckung und die Deckenisolierung erneuert werden. 

 

3.4 Im Bereich eines Gebäudes, in dem sich der so genannte Wiegeraum befindet, war 

ein Schacht mit Holzpfosten provisorisch abgedeckt worden. Diese Abdeckung war 

insofern nicht mehr ausreichend tragfähig, als sich die Holzpfosten abgesenkt hatten. 

 

3.5 Eklatante Sicherheitsmängel waren in jenem Teil eines Gebäudes, in welchem sich 

die ehemalige Waschküche des Stadtgutes befindet, festzustellen. So waren die Holz-

deckenkonstruktion vermorscht und die Deckenverkleidung teilweise herabgestürzt. 

Feuchtigkeits- bzw. Nässeschäden waren nicht nur an der Decke, sondern auch an den 

Wänden und am Fußboden gegeben. Außerdem fielen Abplatzungen des Putzes an 

den Wänden, teils kaputte Verglasungen der Fenster und ein äußerst schadhaftes - un-

versperrt vorgefundenes - Eingangstor auf. In Anbetracht des Gefährdungspotenzials 

empfahl das Kontrollamt die unverzügliche Sperre dieses Gebäudeteils. 
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Die ehemalige Waschküche wurde gegen Betreten gesichert. Der 

Abbruch dieses Gebäudeteils wird erfolgen. 

 

3.6 Ebenso erging die Empfehlung, zwei separate Kellerobjekte aus Sicherheitsgründen 

zu sperren. Dies deshalb, weil eines dieser Kellerobjekte einsturzgefährdet war. Außer-

dem war die Stiege zum Keller eingestürzt.  

 

Beim zweiten Kellerobjekt waren im Bereich des Abganges Mängel gegeben, die eine 

erhebliche Sicherheitsgefährdung darstellten. So wies die entlang des Stiegenabganges 

befindliche Mauer gravierende Ausbuchtungen auf, die Stufen der Stiege waren 

teilweise ausgebrochen. Die am Eingangsverbau und an der Stiegenmauer ange-

brachte Stahlbetonplattenabdeckung (zwecks Witterungsschutz), welche infolge der ge-

ringen Höhe über dem Geländeniveau ohne weiters zugängig war, wies eine Öffnung 

von etwa ½ m² auf, die lediglich mit einer Holzspanplatte provisorisch abgedeckt wor-

den war. Diese Platte war im Zeitpunkt der Begehungen durchnässt und somit nicht 

mehr tragfähig. Hiezu kam noch, dass die im Eingangsverbau befindliche desolate 

Kellertür unversperrt war. Die Kellerobjekte wurden noch im Verlauf der Einschau des 

Kontrollamtes abgebrochen. 

 

3.7 Darüber hinaus war bemerkenswert, dass - wie aus einer Kanalbefundung hervor-

geht - die gesamte Kanalanlage des Stadtgutes als erneuerungsbedürftig erachtet wur-

de. 

 

4. Zusammenfassende Feststellungen 

4.1 Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, dass die baulichen Anlagen des 

Stadtgutes weitgehend in einem äußerst schlechten Erhaltungszustand vorgefunden 

wurden, woraus teils erhebliche sicherheitstechnische Mängel resultierten.  

 

4.2 Das Kontrollamt vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass jene Dienststellen, denen die 

Erhaltung von Betriebseinrichtungen bzw. Objekten der Stadt Wien obliegt, dafür Sorge 

zu tragen haben, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Objekte in gutem bzw. 

den einschlägigen Vorschriften (sei es in bautechnischer oder in sicherheitstechnischer 
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Hinsicht) entsprechendem Zustand zu erhalten. Im konkreten Fall verabsäumte es die 

Magistratsabteilung 49 jedoch über Jahrzehnte, die für die Erhaltung der baulichen An-

lagen erforderlichen Maßnahmen zu setzen. 

 

5. Maßnahmen der Magistratsabteilung 49 

5.1 Die Magistratsabteilung 49 hat noch im Verlauf der Einschau des Kontrollamtes 

folgende Maßnahmen getroffen: 

 

- Beauftragung einer statischen Befundung der Geschoßdecken (Verwaltungs- und 

Wohngebäude), 

- Schließung der Deckendurchbrüche in Wohngebäuden, 

- Sperre der zum Keller führenden Stiege und Schließung der Ausstemmungen eines 

Überlagers im Keller des rechten Wohngebäudes, 

- Instandsetzung der Stiegengeländer, 

- Erneuerung von Lichttastern in Stiegenhäusern, 

- zusätzliche Abstützung des Flugdaches an dem Gebäude für die Lagerung von 

Strohballen, 

- Sanierung der Decke des Silos,  

- standfeste Abdeckung von Schächten, 

- Abbruch zweier Kellerobjekte,  

- Inangriffnahme der Erneuerung der Kanalanlage des Stadtgutes. 

 

5.2 Darüber hinaus führte die Magistratsabteilung 49 aus, dass sie infolge der 

Feststellungen des Kontrollamtes für die Instandsetzung der baulichen Anlagen des 

Stadtgutes finanzielle Mittel in der Höhe von rd. 1,40 Mio.EUR vorgesehen habe (rd. 

1 Mio.EUR stammen aus Mehreinnahmen des Landwirtschaftsbetriebes im Jahr 2003, 

während rd. 0,40 Mio.EUR im Voranschlag für 2004 aufscheinen). 


