
KA III - 31-1/05 

Die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke hat auch die Trinkwasserversorgung in Not- 

und bei Katastrophenfällen zu gewährleisten. Um dies sicherzustellen, wurde mit Jän-

ner 2003 ein eigenes Krisenmanagement eingerichtet. 

 

Zur Evaluierung des Krisenmanagements sollten gemeinsam mit Bundesdienststellen 

auch Übungen abgehalten werden. Die Beseitigung organisatorischer Schwachstellen 

und die Aktualisierung der dem Krisenmanagement zu Grunde liegende Risikoanalyse 

wurden von der geprüften Stelle zugesagt bzw. sind entsprechende Maßnahmen be-

reits erfolgt. 

 

1. Einleitung 

Gemäß der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien ist die Magistratsabtei-

lung 31 für die Versorgung der Stadt Wien mit Trinkwasser mittels öffentlicher Wasser-

versorgungsanlagen zuständig. Weiters hat sie die Trinkwasserversorgung in Not- und 

Katastrophenfällen für die Stadt Wien sicherzustellen.  

 

Alle Anlagen zur Wassergewinnung unterliegen dem Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), 

BGBl.Nr. 215/1959 idgF. In zahlreichen Verfahren wurden der Stadt Wien die Berechti-

gungen zur Gewinnung und Entnahme des Wassers durch die zuständigen Behörden 

verliehen. 

 

Die technische Versorgung mit Trinkwasser innerhalb der Grenzen des Bundeslandes 

Wien erfolgt durch das öffentliche Wasserrohrnetz. Rechtliche Grundlage zur Wahrneh-

mung dieser Versorgungsaufgabe und der Beziehung zu den Konsumenten ist das 

Wiener Wasserversorgungsgesetz (WVG), LGBl.Nr. 10/1960 idgF. Durch den Wiener 

Gemeinderat wird auf Grundlage dieses Gesetzes der Wasserpreis für die Stadt Wien 

festgelegt. 

 

2. Historische Entwicklung der Wiener Wasserversorgung 

In der Zeit der Römer gab es bereits Quellwasserversorgung des Legionslagers Vindo-

bona. Danach versorgte sich die Wiener Bevölkerung bis Anfang 1600 über Haus-

brunnen mit Trinkwasser. Im Jahr 1565 wurde die Hernalser Wasserleitung gebaut, die 
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1.500 m3 Trinkwasser am Tag aus dem heutigen 17. Bezirk bis zum so genannten 

"Brunnenhaus" am Hohen Markt lieferte. Zusätzlich wurde Trinkwasser aus öffentlichen 

Brunnen abgegeben und von so genannten "Wassermännern" oder "Wasserfrauen" aus 

großen Holzfässern verkauft.  

 

Im Jahr 1804 bildete die "Albertinische Wasserleitung" den Auftakt zu einer groß ange-

legten Lösung der bestehenden Wiener Wasserversorgungsprobleme. Sie führte von 

Hütteldorf nach Wien und versorgte vier Vorstädte mit Quellwasser. Die "Kaiser-Ferdi-

nand-Wasserleitung" wurde 1841 errichtet und bildete erstmals ein weit verzweigtes 

Rohrnetz, das auch die Wasserzuleitung in die Wohnhäuser der Vorstädte ermöglichte. 

Dieses Wasser hatte eine geringe Qualität und führte zu Krankheiten und Seuchen. 

 

Am 12. Juli 1864 fiel der Beschluss des Wiener Gemeinderates zum Bau der I. Wiener 

Hochquellenleitung. Dieser Beschluss des Gemeinderates erfolgte auf Grund der Vor-

schläge des Geologen Univ.Prof. Dr. Suess zum Bau einer Leitung aus dem Rax-

Schneeberg-Gebiet. Der Bau der I. Wiener Hochquellenleitung von Kaiserbrunn nach 

Wien dauerte vier Jahre und wurde mit der feierlichen Eröffnung am 24. Oktober 1873 

durch Kaiser Franz Joseph I. durch die Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens am 

Schwarzenbergplatz beendet. Ebenso wurden der erste Wasserbehälter und das Stadt-

rohrnetz errichtet. 

 

Am 2. Dezember 1910 konnte Kaiser Franz Joseph I. nach 10-jähriger Bauzeit die Er-

öffnung der II. Wiener Hochquellenwasserleitung im Festsaal des Wiener Rathauses 

vornehmen. Die Streckenlänge betrug 180 km und führte von Wildalpen in der Steier-

mark nach Wien. Im Jahr 1966 wurde das Grundwasserwerk Lobau errichtet. Im Früh-

jahr 1998 folgte die wasserrechtliche Bewilligung für das Wasserwerk Moosbrunn. Wie 

das Grundwasserwerk Lobau dient es zur Abdeckung von Spitzenverbräuchen in Wien. 

 

3. Grundsätzliches zur Trinkwasserversorgung in Wien 

Das Wiener Trinkwasser kommt aus den niederösterreichisch-steirischen Kalkalpen. 

Das Quellgebiet der I. Wiener Hochquellenleitung umfasst den Schneeberg, die Rax 

und die Schneealpe. Das Quellgebiet der II. Hochquellenleitung umfasst den Gebirgs-
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stock des Hochschwab. Durch die Einleitung der Pfannbauernquelle im östlichen Aus-

läufer des Hochschwabs wurde fast ein Ringschluss hergestellt. Die beiden Quellge-

biete weisen eine Fläche von mehr als 600 km2 auf. 

 

Die Stadt Wien deckt ihren derzeitigen Trinkwasserbedarf fast zur Gänze aus Hochge-

birgsquellen der Alpen. Ein kleiner Teil wird von den Grundwasserwerken abgedeckt. 

Die Magistratsabteilung 31 greift nur im Fall von Reparaturarbeiten an den Hoch-

quellenleitungen, bei größeren Rohrgebrechen oder bei extrem hohen Wasserver-

bräuchen in Hitzeperioden auf das Grundwasser der Stadt zurück.  

 

Das Rohrnetz in Wien weist durch die unterschiedlichen Höhenlagen ungleiche Druck-

zonen auf. Das Trinkwasser wird über große Transportleitungen zu den 30 Wasserbe-

hältern im Wiener Stadtgebiet geleitet, deren Behälter dem Mengenausgleich dienen. 

Sie bilden weiters eine wichtige Reserve bei Betriebsunterbrechungen. Aus den Behäl-

tern gelangt das Trinkwasser anschließend in das Netz der Verteilleitungen. Der 

Wasserdruck des Wiener Rohrnetzes wird prinzipiell durch die Höhenlage des Wasser-

behälters konstant vorgegeben, allerdings müssen einzelne Gebiete im Westen Wiens 

über Pumpwerke mit Wasser versorgt werden. 

 

Das Rohrnetz, in dem das Trinkwasser zu den Verbrauchern fließt, ist mehr als 3.000 

km lang, die Leitungen werden in einer Mindesttiefe von 1,50 m verlegt. Derzeit sind 

rund 100.000 Häuser und Grundstücke an das Wiener Rohrnetz angeschlossen. Damit 

haben nahezu alle Wasserverbraucher Wiens Zugang zum öffentlichen Versorgungs-

netz der Stadt Wien. 

 

4. Rechtliche Grundlagen des Katastrophenschutzes 

4.1 Für den Katastrophenschutz sind sowohl der Bund als auch die Länder zuständig. 

Die Kompetenzen leiten sich aus dem Art 10 und 15 Bundesverfassungsgesetz 1920 

(B-VG) ab. Die Zuständigkeit zu den einzelnen Tätigkeiten im Katastrophenschutz er-

gibt sich aus den jeweiligen Verwaltungsmaterien. In den Bereichen der Verhütung von 

Katastrophen oder der Abwehr von Katastrophen gelten zahlreiche Spezialgesetze 

sowohl auf Bundes- (z.B. das Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutze des 
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Lebens oder der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor 

Schäden durch ionisierende Strahlen - Strahlenschutzgesetz [StrSchG], BGBl.Nr. 

227/1969 idgF, oder das WRG) als auch auf Landesebene (z.B. Feuerpolizei- und 

Rettungsgesetze). 

 

4.2 In die Bundeskompetenz fallen 

a) die Einsatzvorsorge zur Bekämpfung allgemeiner Gefahren, 

b) Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie, 

c) Militärische Aggression und 

d) der Strahlenschutz. 

 

Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung sind insbesondere das StrSchG und das 

WRG von Bedeutung, wobei Letzteres den Bereich des Zivil- und Katastrophenschut-

zes nur in geringem Maß berührt. 

 

Laut § 37 StrSchG obliegt die Zuständigkeit für die großräumige Überwachung der Luft, 

der Niederschläge, der Gewässer und des Bodens sowie die Überprüfung der Lebens-

mittel und der landwirtschaftlichen Produkte dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Gemäß § 37 Abs 1 sind bei den Bezirks-

verwaltungsbehörden Beobachtungsstationen einzurichten. Bestimmte Institutionen mit 

wissenschaftlichen Tätigkeitsbereichen (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-

mik, Bundesanstalt für Wasserbiologie und Abwasserforschung, Untersuchungsan-

stalten der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung etc.) sind zur Mitarbeit verpflichtet. 

 

In § 38 StrSchG werden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im Anlassfall geregelt. 

Eine Gesundheitsgefährdung besteht dann, wenn die Strahlungsintensität ein in § 15 

Strahlenschutzverordnung (BGBl.Nr. 47/1972) bestimmtes Ausmaß übersteigt. Die zu-

ständigen Bundesbehörden haben in diesem Fall den Landeshauptmann und den 

Militärkommandanten des betroffenen Gebietes zu informieren. Der Landeshauptmann 

hat dann Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (z.B. Verkehrsbeschränkungen, Aus-

gangssperre, Evakuierung usw.) im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu 

treffen. 
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4.3 In die Länderkompetenz fallen 

a) Einsatzvorsorge, Warnung vor und Abwehr von Naturkatastrophen, 

b) Brandbekämpfung und Angelegenheiten der allgemeinen Feuerpolizei. 

 
4.4 Das gültige Wasserrecht umfasst auf Bundesebene das WRG sowie eine Reihe von 

Verordnungen, darunter die Grundwasserschwellenwertverordnung, BGBl.Nr. 502/ 

1991, die Trinkwasserverordnung BGBl.Nr. 304/2001, sowie entsprechende Landesge-

setze und -verordnungen. Regelungsgegenstand und -ziele sind hauptsächlich der 

Schutz des Wassers (Gewässerschutz) und der Schutz vor dem Wasser (Wasserab-

wehr). Die historische Entwicklung zeigt eine zunehmende öffentlich-rechtliche Be-

schränkung der zivilrechtlich begründeten Sachnutzungsbefugnis. 

 

Im Rahmen dieser Materie geht es hauptsächlich um allgemeine Reinhaltungsrichtli-

nien, Wassernutzungsbewilligungen und -verfahren, Sanktionen und Schadenersatz, 

wasserwirtschaftliche Planung und Wasserverbände. Der Bereich des Zivil- und Katast-

rophenschutzes wird im Zusammenhang mit Gewässerabwehr (Hochwasserschutz 

§§ 41 WRG) angeschnitten.  

 

Generell kommt dem Bund die Verantwortung für den Katastrophenschutz dann zu, 

wenn es sich um großräumige, überregionale Ereignisse handelt. Der reine (operative) 

Katastrophenschutz verbleibt in der Kompetenz der Länder.  

 

Katastrophenereignisse, die sich über mehrere Bundesländer erstrecken, müssen nicht 

unbedingt die Zuständigkeit des Bundes bewirken, sofern die Auswirkungen einer Ka-

tastrophe durch die betroffenen Bundesländer selbst bewältigt werden können, wiewohl 

Einrichtungen des Bundes (z.B. die Bundeswarnzentrale) unterstützend mitwirken. 

 

Für das Land Wien besorgen Mitarbeiter der einzelnen Referate der Magistratsdirektion 

im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches die Geschäfte für den Magistrats-

direktor. Daraus leitet sich eine umfassende Lenkungskompetenz der Magistratsdi-

rektion für den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ab. 
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5. Gesetzgebung des Landes Wien im Zusammenhang mit Zivil- und Katastrophen-

schutz  

Im Sinn der Generalklausel sind die Angelegenheiten des Katastrophenschutzes in Ge-

setzgebung und Vollziehung fast ausschließlich Landessache. In diesem Zusammen-

hang hat der Wiener Gemeinderat das Gesetz über Maßnahmen zur Bewältigung von 

Katastrophen, Großschadensereignissen und komplexen Schadensereignissen sowie 

die Einrichtung eines Krisenmanagements - Wiener Katastrophenhilfe- und Krisen-

managementsgesetz (W-KKG), LGBl.Nr. 60/2003 idgF, erlassen. Das W-KKG bildet 

den rechtlichen Rahmen für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Katastrophenvor-

sorge und -bewältigung. 

 

§ 2 Abs 1 definiert "Als Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes jedes bereits eingetre-

tene oder noch bevorstehende Ereignis, das durch elementare, technische oder sons-

tige Auswirkungen geeignet ist, in außergewöhnlichem Umfang Personen- oder Sach-

schäden zu bewirken ..." 

 

In § 3 ist die Katastrophenvorsorge festgeschrieben. Die Gemeinde hat einen umfas-

senden Katastrophenschutzplan zu erstellen. Dieser muss u.a. die Arten der zu erwar-

teten Gefahren, die im Anlassfall verfügbaren Ressourcen sowie eine Zusammenstel-

lung aller anordnungsbefugten und ausführenden Stellen samt Angaben über deren Er-

reichbarkeit und Einberufung enthalten. Außerdem hat die Gemeinde die zur Katast-

rophenbewältigung notwendigen Mittel dauernd bereit zu halten und laufend zu er-

gänzen. 

 

In Wien werden diese Aufgaben durch den Geschäftsbereich Recht der Magistrats-

direktion, Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen, besorgt. Dort liegt der 

Katastrophenschutzplan für die Stadt Wien inkl. daraus abgeleiteter Einsatzpläne für die 

einzelnen Katastrophenarten sowie eine Ressourcendatei (Personen, Material, Fahr-

zeuge etc.) auf. 

 

Die Warnung und Alarmierung gem. § 5 Abs 1 ist dermaßen geregelt, dass die Ge-

meinde für die Alarmierung möglichst aller Personen im Stadtgebiet verantwortlich ist. 
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Zu diesem Zweck hat sie einen Katastrophenalarmplan zu erstellen. Dies ist durch 

einen entsprechenden Einsatzplan und die Geschäftsordnung (GO) für das Krisenma-

nagement verwirklicht, dessen Evidenthaltung und laufende Überarbeitung Aufgabe der 

Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen ist.  

 

Alle Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nur für Maßnahmen, die nicht unmittelbar 

über die Landesgrenze Wiens hinauswirken. Insbesondere im Hinblick auf die beiden 

Wiener Hochquellenwasserleitungen ist daher auf die entsprechenden Bestimmungen 

der Bundesländer Niederösterreich und Steiermark Rücksicht zu nehmen.  

 

6. Einsatzorganisation 

Zur Sicherstellung einer verzugslosen Kommunikation sowie zur Koordination aller er-

forderlichen Maßnahmen sind im Bundesministerium für Innere Sicherheit (BMI) die 

Bundeswarnzentrale (BWZ) und in den Ländern die Landeswarnzentralen (LWZ) einge-

richtet. 

 

Die BWZ ist eine permanent besetzte Einheit für den überregionalen Katastrophen-

schutz. Sie steht in ständigem Kontakt mit 

 

- den Landeswarnzentralen, 

- allen zuständigen Stellen auf Bundes- und Landesebene, den Hilfsorganisationen, 

wie Feuerwehr, Rotes Kreuz oder anderen Hilfsorganisationen wie dem österreichi-

schen Arbeiter-Samariterbund, 

- ähnlichen Warnzentralen im Ausland als offizielle Kontaktstellen gemäß den inter-

nationalen Katastrophen- und Strahlenschutzabkommen. 

 

Zu diesem Zweck wurde ein ständig einsatzbereites Fernsprechnetz als "Ringleitung" 

(Grünes Telefon) installiert. Die BWZ ist die zentrale Einrichtung für das Warn- und 

Alarmsystem der Republik Österreich ebenso als Beobachtungsstelle des Strahlenfrüh-

warnsystems.  

 

Weitere Aufgaben der BWZ gliedern sich in 
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- die 24-stündige Rufbereitschaft der Strahlenschutzabteilung des Bundeskanzler-

amtes, 

- die 24-stündige Rufbereitschaft für die umfassende Landesverteidigung, 

- den Sitz der Krisenmanagement-Vertreter des Bundeskanzleramtes. 

 

Im Krisenfall stellt die BWZ das Zentrum im Rahmen des staatlichen Krisenmanage-

ments dar. Die LWZ sind Katastrophenschutzzentralen der Bundesländer. Ihre vor-

rangige Aufgabe besteht in der Warnung und Alarmierung der Bevölkerung im Katast-

rophenfall sowie in der Koordination der betreffenden Einsatzkräfte bei Großkatas-

trophen. Die LWZ ist bei der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophen-

schutz angesiedelt, die Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen erhält über 

ein Computersystem umgehend alle Meldungen, die die BWZ an die LWZ übermittelt. 

Hier ist ebenfalls eine Rufbereitschaft eingerichtet. 

 

Die Einberufung erfolgt im Krisenfall durch den Bundeskanzler, der auch den Vorsitz 

führt. Das staatliche Krisenmanagement ist das formelle Koordinierungs- und Informati-

onsgremium. Es dient als Schaltstelle zwischen der öffentlichen Verwaltung und den 

politischen Entscheidungsträgern einerseits sowie den Medien bzw. Interessensvertre-

tungen andererseits. 

 

Kernstück des staatlichen Krisenmanagements ist der Koordinierungsausschuss. In 

diesem sind alle Bundesministerien, die Bundesländer, Interessensvertretungen sowie 

der ORF und die Austria Presse Agentur (APA) vertreten. Weiteres Element des Krisen-

managements auf Bundesebene ist die Informationszentrale des Bundeskanzleramtes. 

Von dieser wird die Öffentlichkeitsarbeit in Krisensituationen koordiniert, auch die 

Medien werden entsprechend versorgt. Weiters gibt es noch die Informations- und Aus-

kunftsstelle des Bundeskanzleramtes, wobei die BWZ den Meldekopf für das staatliche 

Krisenmanagement der Republik Österreich bildet. 

 

In Analogie zum Bund wurde auf Landesebene das Wiener Krisenmanagement in Form 

eines Landeskoordinierungsausschusses eingeführt. In einem Krisenfall werden Stabs-

funktionen, eine Einsatzleitstelle und die Pressestelle eingerichtet. Leiter der Einsatzleit-
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stelle ist der Leiter der Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen. Die 

Einsatzleitstelle wird in der Regel aus dem Personalstand dieser Dienststelle besetzt.  

 

Die repräsentierten Verwaltungsstellen der Stadt Wien bleiben in ihren Kompetenzen 

unberührt, es gilt weiterhin die Kompetenzverteilung im Magistrat. Beim Krisenmanage-

ment handelt es sich um ein reines Koordinierungs- und Informationsgremium. Ziel und 

Zweck der Einrichtung des Krisenmanagements ist eine Straffung der Informationsläufe 

und Entscheidungswege. Wichtige Informationen sollen möglichst rasch beim Bürger-

meister (dem Einsatzleiter) einlangen und alle Entscheidungen unverzüglich den aus-

führenden Organen übermittelt werden. Die Grundsatzentscheidungen trifft der Bürger-

meister, die Umsetzung wird von den entsprechenden Dienststellen der Magistrats-

direktion koordiniert. 

 

7. Bewältigung einer Bedrohung der Wiener Wasserversorgung 

7.1 Die wesentlichen Bestandteile des Krisenmanagements der Magistratsabteilung 31 

bestehen aus Risikoanalyse, Szenarien, Krisenorganisationsstruktur, Alarmierungs- und 

Maßnahmenplänen. Die Risikostudien sind naturgemäß nur einem eingeschränkten 

Personenkreis innerhalb des Magistrats der Stadt Wien bzw. der entsprechenden 

Bundesstellen bekannt und werden sowohl in der Magistratsabteilung 31 als auch in der 

Magistratsdirektion bzw. den betreffenden Bundesdienststellen gesichert verwahrt. 

 

Dies trifft auch auf die festgelegten Szenarien zu, die einer Veranschaulichung von 

außergewöhnlichen Ereignissen dienen sollen. 

 

Nach dem Alarmierungskonzept der Magistratsabteilung 31 hat jede betroffene Organi-

sationseinheit ein eigenes auf den Anlassfall zugeschnittenes Alarmierungskonzept vor-

zusehen. Dadurch ist sichergestellt, dass wichtige Informationen rasch zu den Entschei-

dungsträgern gelangen. 

 

Jede Organisationsebene erhält einen eigenen, auf die jeweiligen Gegebenheiten zuge-

schnittenen Maßnahmenkatalog sowie die dafür nötigen Strategien. Umsetzungsmaß-

nahmen  für   die  Abfolge  des  Krisenmanagements  legen  Informationsbeschaffungs-, 
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-verteilungs-, -verarbeitungs- und Entscheidungsprozeduren fest. 

 

Im Fall einer direkten Bedrohung der Wiener Wasserversorgung ist danach zu unter-

scheiden, ob das Ereignis zuerst durch Mitarbeiter der Magistratsabteilung 31 entdeckt 

oder von anderen Personen bzw. Dienststellen beobachtet wird. 

 

7.2 Da die Magistratsabteilung 31 über ein eigenes System von Qualitätsmessstationen 

verfügt und die ständige Aufsicht über alle Betriebsanlagen (Grund- und Objektverwal-

tung) führt, ist die interne Entdeckung besonderer Vorkommnisse insbesondere in Hin-

blick auf Veränderung der Wasserqualität oder Beeinträchtigung der Betriebsanlagen 

am wahrscheinlichsten. 

 

Unregelmäßigkeiten im Betrieb werden zunächst dem Bereitschaftsingenieur (BI) der 

Magistratsabteilung 31 gemeldet. Dieser hat die Lage zu beurteilen und gegebenenfalls 

den Betriebsleiter zu informieren. Außerhalb der regulären Dienstzeiten hat der BI 

selbstständig erste Maßnahmen zu treffen und zu bewerten, ob der Betriebsvorstand 

der Magistratsabteilung 31 informiert werden muss. Bei Unerreichbarkeit des Betriebs-

vorstandes hat der BI bei Gefahr im Verzug selbstständig die Gruppe Krisenmanage-

ment und Sofortmaßnahmen zu verständigen. Der Betriebsvorstand ist sodann um-

gehend von einer derartigen Alarmierung in Kenntnis zu setzen. 

 

Die Meldung erfolgt ebenso an den Dienst habenden Permanenzingenieur der Stadt 

Wien, der in der Landeswarnzentrale einen 24-stündigen Dienst versieht. Dieser veran-

lasst anschließend die Benachrichtigung aller anderen mit dem Ereignis zu befassen-

den Dienststellen. Der Permanenzingenieur bzw. die Gruppe Krisenmanagement und 

Sofortmaßnahmen beurteilen die Lage und informieren gegebenenfalls den Bürger-

meister, der über die Einsetzung eines Krisenmanagements entscheidet. 

 

7.3 Insbesondere im Bereich des überregionalen Strahlenschutzes aber auch im Fall 

der Kontamination des Trinkwassers mit biologischen Agenzien (eine Untersuchung er-

folgt durch die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales) ist auch die 

externe Entdeckung von besonderen Vorkommnisse als wahrscheinlich anzusehen. 
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Die Mitteilung (z.B. Strahlenalarm) geht von der die Bedrohung erkennenden Stelle zu-

nächst an die rund um die Uhr besetzte BWZ, die nach Beurteilung der Lage im Anlass-

fall die jeweiligen LWZ und zeitgleich die Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaß-

nahmen verständigt. Die Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen verstän-

digt den Bürgermeister, der über die Einberufung des städtischen Krisenmanagements 

entscheidet. Gegebenfalls nimmt die Gruppe Krisenmanagement und Sofortmaßnah-

men ihre koordinierende Tätigkeit auf und setzt sich mit den betroffenen Dienststellen in 

Verbindung (z.B. Magistratsabteilung 31). 

 

8. Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

Grundsätzlich erfolgt die Kommunikation mit der Öffentlichkeit über die Magistratsabtei-

lung 53 - Presse- und Informationsdienst. Für den Katastrophenfall sieht das Wiener 

Krisenmanagement eine Pressestelle als Stabsfunktion des Krisenmanagements vor. 

Diese Stelle wird durch Mitarbeiter der Magistratsabteilung 53 besetzt. Aufgaben der 

Pressestelle sind 

 

- die Information der Bevölkerung, 

- offizielle Verlautbarungen, 

- Anweisungen an die Bevölkerung, 

- Koordination der Informationspolitik der einzelnen Abteilungen und die 

- Unterstützung des Bürgermeisters im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Im Anlassfall gibt es formal keine Beschränkung der eigenständigen Informationspolitik 

der Magistratsabteilung 31.  

 

9. Personal und Budget für Katastrophenschutz in der Magistratsabteilung 31 

Das Konzept des Katastrophenmanagements der Magistratsabteilung 31 beschränkt 

sich im Ernstfall beim Kernteam auf wenige Personen, die hierarchisch im Grunde ge-

nommen der Führungsspitze der Magistratsabteilung 31 entsprechen. Damit ist gewähr-

leistet, dass im Katastrophenfall auch direkt auf die eigenen Personal- und Material-

ressourcen umgehend zugegriffen werden kann. Durch die Vermeidung eines Doppel-

systems der Verantwortlichkeit bildet das Konzept eine hervorragende Grundlage und 
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ist aus der Sicht des Kontrollamtes auch im europäischen Vergleich beispielgebend, wie 

zahlreiche Besuche ausländischer Wasserversorgungsunternehmen (u.a. die Berliner 

Wasserwerke) zu diesem Thema zeigten. 

 

Trotz aller Vorbildfunktion war anzumerken, dass für die betreffenden Mitarbeiter der 

Magistratsabteilung 31 Arbeitszeitvorgaben für die Erledigung der präventiven Aufga-

ben des Katastrophenschutzes bzw. Krisenmanagements nicht bestanden. Vielmehr 

mussten anstehende Arbeiten für das Krisenmanagement (Aktualisierung der Listen 

etc.) oftmals dem Tagesgeschäft geopfert werden. 

 

Die Verteilung der Aufgaben des Einsatzstabes der Magistratsabteilung 31 kann wie 

folgt beschrieben werden: 

 

- Betriebsvorstand (Einsatzleiter im Krisenfall): beurteilt und entscheidet, 

- S2: erfasst die krisenauslösenden Einflüsse und prognostiziert den Verlauf (berät 

den Betriebsvorstand), 

- S3: erfasst die Versorgungslage und die verfügbaren Ressourcen (berät den Be-

triebsvorstand), 

- S5: erstellt Medienkonzept und bereitet öffentliche Stellungnahmen vor (berät den 

Betriebsvorstand). 

 

Die Gesamtkosten des Krisenmanagements der Magistratsabteilung 31 im Prüfungs-

zeitraum 2002 bis 2004 sind dem Haushaltskonto 18500 642000 zu entnehmen und 

gliedern sich wie folgt (für die Jahre 2002 und 2004 fielen keine Ausgaben an, Beträge 

in EUR netto): 

 

Kosten 2003 2005* 
Dienstleistungen durch Dritte 17.653,75 15.017,74
Kosten der Mitarbeiter - -
Gesamtkosten 17.653,75 15.017,74

* 2005: zu erwartende Kosten 

 

Eine Zuordnung der Kosten der Arbeitszeit der Mitarbeiter der Magistratsabteilung 31 

für aufgewandte Arbeiten für das Krisenmanagement erfolgte nicht. 
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10. Empfehlungen des Kontrollamtes 

10.1 Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass diverse Planspiele und Übungen 

innerhalb der Magistratsabteilung 31 bzw. der Gruppe Krisenmanagement und Sofort-

maßnahmen durchgeführt wurden. Die letzte Großübung unter Einbeziehung der 

Magistratsabteilung 31 und diverser Bundesdienststellen (Polizei, Bundesheer) fand 

zwischen dem 19. und 21. November 1997 (Übungsname "Hochstrahlbrunnen") statt. 

 

Aktuelle Ereignisse wiesen darauf hin, wie wichtig diese Koordinierungsübungen zwi-

schen den einzelnen Einsatzkräften sind, um im Fall einer Katastrophe gezielt, struktu-

riert und umgehend an die Lösung der einzelnen Probleme heranzugehen.  

 

Es wurde daher empfohlen, Überlegungen dahingehend anzustellen, ob Übungen unter 

Beteiligung allfällig betroffener Magistratsabteilungen und der hiezu einzubindenden 

Bundesdienststellen initiiert werden sollten. In weiterer Folge könnten derartige Übun-

gen in zwei bis drei Jahren wiederholt werden, um die Mitarbeiter auf dem aktuellen 

Stand zu halten. Angesichts der anstehenden Kostenfrage derartiger Übungen war das 

Beispiel New Orleans im August 2005 anzuführen, wo sich zeigte, welche Auswir-

kungen Einsparungen im Zivil- und Katastrophenschutz für eine Millionenstadt haben 

können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Das für die Magistratsabteilung 31 entwickelte Krisenmanagement 

wurde mit 1. Jänner 2003 in Kraft gesetzt. Anfangs wurden ent-

sprechende Schulungen für die Stabsfunktionäre durchgeführt. Im 

September 2005 wurden erweiterte Schulungen mit Übungen für 

jede einzelne Stabsfunktion abgehalten. In weiterer Folge wurde 

im November 2005 ein umfassenderes Planspiel in der Magis-

tratsabteilung 31 durchgeführt. 

 

Der Meinung des Kontrollamtes wird jedenfalls beigepflichtet, dass 

noch weiter angelegte Übungen in Abstimmung mit der Magis-

tratsdirektion von großer Bedeutung für das Funktionieren des 
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Krisenmanagements im Ernstfall sind. Dementsprechende Ge-

spräche werden zu führen sein. 

 

10.2 Ein System der Evaluierung der Namenslisten und Versorgungspläne war seitens 

der Magistratsabteilung 31 zwar vorgesehen, aber nicht konsequent umgesetzt worden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die selbst gewählten jährlichen Intervalle der Evaluierung der 

Adressen- und Namenslisten einzuhalten bzw. sicherzustellen, dass organisatorische 

Änderungen der Kontaktbehörden jeweils richtig gestellt werden. 

 

Die Aktualisierung der Risikoanalyse wurde im Jahr 2004 durch-

geführt. Die Aktualisierung der weiteren Unterlagen inkl. der sehr 

umfangreichen Maßnahmenpläne wurde bewusst verschoben, da-

mit noch mehr Erfahrungen eingearbeitet werden können. Auch ist 

vorgesehen, dass die angesprochenen Namens- und Adressen-

listen in gesonderte Beilagen ausgelagert werden und damit in 

dem gesamten Konvolut leichter aktualisiert werden können. Die-

se umfassendere Überarbeitung soll im Jahr 2006 stattfinden. 

 

10.3 Um den Stellenwert des Katastrophenmanagements innerhalb der Magistratsabtei-

lung 31 aufzuwerten, wurde seitens des Kontrollamtes empfohlen, eine eigene Kosten-

stelle für das Krisenmanagement einzurichten. Durch eine klare Kostenzuordnung 

könnte das Prinzip der Kostentransparenz gewährleistet werden. 

 

Die Kosten für die Aktualisierung des gesamten Krisenmanage-

ments sind auf der Post 1/8500 642 000 - welche direkt dem Be-

triebsvorstand zugeordnet ist - bedeckt. Der Empfehlung des Kon-

trollamtes wird nachgekommen und ab dem Jahr 2006 eine eige-

ne Kostenstelle für die Aufwendungen im Zusammenhang mit 

dem Krisenmanagement eingerichtet werden. 

 

In diesem Zusammenhang  wurde der Magistratsabteilung 31 empfohlen, jenen  Dienst- 
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posten, die mit den Aufgaben des Katastrophenmanagements befasst sind, entspre-

chende Stunden für das Katastrophenmanagement zuzuteilen, um die umfangreichen 

Aufgaben innerhalb des Krisenmanagement-Systems erfüllen zu können.  

 

Die im Rahmen des Krisenmanagements involvierten Mitarbeiter 

und deren Funktion sind namentlich gesondert festgehalten und 

zur Vertraulichkeit verpflichtet. Es ist allerdings richtig, dass die 

angesprochenen Funktionen nicht bei allen Mitarbeitern explizit in 

der so genannten Referatseinteilung, die den gesamten Aufga-

benbereich in Kurzform beinhaltet, dargestellt ist. Die Magistrats-

abteilung 31 wird die Funktionen zusammen mit einer Positionie-

rung der Wichtigkeit dieser Aufgabe in Relation zu den Agenden in 

die Referatseinteilungen entsprechend aufnehmen.  

 

10.4 Im Katastrophenfall muss sichergestellt sein, dass u.a. die Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens (Spitäler, Pflegeheime etc.) mit Trinkwasser versorgt werden können. 

Bei der Einsicht des Kontrollamtes musste allerdings festgestellt werden, dass lediglich 

für die städtischen Spitäler entsprechende Unterlagen zur Erfüllung dieser Vorgaben 

vorhanden waren, bei privaten Spitälern, Geriatriezentren und Pflegeheimen war dies 

nicht bzw. nur teilweise der Fall. Es wurde daher empfohlen, analog den städtischen 

Spitälern umgehend die erforderlichen Unterlagen für sämtliche städtische und private 

Pflegeheime und für die privaten Spitäler zu erstellen.  

 

Bei der nächsten Überarbeitung werden auch die übrigen Einrich-

tungen des Gesundheitswesens in die Liste aufgenommen wer-

den. 

 

10.5 Bei der Durchsicht der Unterlagen ergab sich, dass die Magistratsabteilung 31 sich 

des Katastrophenhilfegesetzes, LGBl.Nr. 8/1978 in der Fassung LGBl.Nr. 83/2001, als 

gesetzliche Grundlage bediente. Dieses Gesetz trat im Dezember 2003 außer Kraft und 

wurde durch das W-KGG ersetzt. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, 

ihre Unterlagen entsprechend anzupassen. 
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Die inzwischen in Kraft getretene Änderung des Wiener Katastro-

phenhilfegesetzes wird bei der nächsten Überarbeitung berück-

sichtigt werden. 


