
KA III - 42-3/05 

Eine anonyme Beschwerde zeigte Interessenskonflikte verschiedener Bevölkerungs-

gruppen hinsichtlich der Nutzung des Naherholungsgebietes Rehlacke im 22. Bezirk 

auf, wobei die Situation der Grünflächenbeschilderung im Hinblick auf Hundeverbots-

zonen für die Anrainer unverständlich war.  

 

Auch war es in den letzten Jahren durch wiederholte bauliche Änderungen sowie durch 

einen Austausch dieser Beschilderung durch die Magistratsabteilung 42 - Stadtgarten-

amt und die Magistratsabteilung 45 - Wasserbau zu keiner längerfristigen und vor allem 

die Nutzer zufrieden stellenden Lösung gekommen.  

 

Es war daher zu empfehlen, eine nachhaltige Lösung in Übereinstimmung mit den 

betroffenen Nutzern und der Bezirksvertretung zu finden. 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt erhielt durch eine anonyme Anzeige davon Kenntnis, dass im Naherho-

lungsgebiet Lagerwiese Rehlacke Interessenskonflikte verschiedener Bevölkerungs-

gruppen (Familien mit Kindern, Hundebesitzer und Freizeitsportler) hinsichtlich der Nut-

zung dieses Gebietes bestünden.  

 

Die zuständige Magistratsabteilung 42 habe in den letzten Jahren wiederholt durch 

bauliche Veränderungen - z.B. durch Neuerrichtung von Maschendrahtzäunen oder 

andere Maßnahmen, wie Änderungen der Vorschriften hinsichtlich der Hundehaltung - 

versucht, eine Besserung der Situation herbeizuführen. Allerdings hätten diese 

Maßnahmen nach Ansicht des Beschwerdeführers nicht zum gewünschten Erfolg 

geführt. 

 

2. Situationsbeschreibung 

Das rd. 42.000 m2 umfassende Naherholungsgebiet Lagerwiese Rehlacke befindet sich 

im 22. Wiener Gemeindebezirk am Ostufer der Unteren Alten Donau und wurde vom 

Kontrollamt - wie die folgende Planskizze im Detail zeigt - in einzelne Bereiche (A bis G) 

unterteilt: 
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2.1 Bereich A - Umzäunte Hundezone 

Am östlichen Ende der Parkanlage bei der Industriestraße befindet sich ein ca. 8.000 

m2 großer eingezäunter Bereich, der als Hundezone gekennzeichnet und von den An-

rainern mit ihren frei laufenden Hunden als solche genutzt wird. Diese Fläche wird am 
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nördlichen Rand vom Zeisigweg und am südlichen Rand vom Lagerwiesenweg be-

grenzt. 

 

2.2 Bereich B - Umzäunter Kinderspielbereich 

Westlich an die Hundezone anschließend, aber durch einen rd. 170 cm hohen Zaun ge-

trennt, liegt eine ca. 17.000 m2 große, ebenfalls zur Gänze umzäunte Grünfläche, die 

als Kinderspielplatz gekennzeichnet ist und auch so genutzt wird. Auf dieser Teilfläche 

sind Kletter- und Spielgeräte bzw. Tischtennistische aufgestellt, auch wurde ein größe-

rer Sandspielplatz eingerichtet. Im Süden wird der Spielplatzbereich vom Lagerwiesen-

weg und nördlich von der Einfriedung der Kleingartensiedlung "Neu Brasilien" abge-

schlossen. Für diesen Abschnitt besteht ein absolutes Hundeverbot, das auch bei den 

Zugangstoren deutlich gekennzeichnet ist.  

 

2.3 Bereich C - Teilweise umzäunte nördliche Lagerwiese 

Westlich an den Kinderspielbereich anschließend befindet sich ein ca. 6.000 m2 großer 

Teil der Lagerwiese, der auf der südlichen Seite zum Lagerwiesenweg und auf der öst-

lichen Seite vom Kinderspielplatz durch einen Zaun abgeschlossen ist und im Norden 

ebenfalls an die Kleingartensiedlung grenzt. Am nicht eingezäunten westlichen Rand 

dieses Bereiches befindet sich ein befestigter Weg von ca. 2 m Breite, welcher den 

Übergang zum Böschungs- und Uferbereich der Alten Donau darstellt. Dieser nördliche 

Teil der Lagerwiese, in welchem sich auch eine öffentliche WC-Anlage befindet, ist als 

Hundeverbotszone beschildert.  

 

2.4 Bereich D - Frei zugängliche südliche Lagerwiese 

Südlich der oben angeführten Lagerwiese liegt ein ca. 8.000 m2 großes Wiesenstück, 

welches vom nördlichen Teil durch den Lagerwiesenweg getrennt ist und im Osten von 

der Florian-Berndl-Gasse, im Süden vom Ing.-Sarek-Weg sowie im Westen vom Pro-

menadenweg entlang der Unteren Alten Donau begrenzt und von allen Seiten frei zu-

gänglich ist. In diesem Abschnitt sind Hunde nach der Grünflächenverordnung der Stadt 

Wien in Verbindung mit dem Gesetz über die Haltung von Tieren (Wiener Tierschutz- 

und Tierhaltegesetz), LGBI.Nr. 39/1987 idgF - wonach Hunde entweder einen ge-

schlossenen Maulkorb haben oder so an der Leine geführt werden müssen, dass eine 
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jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist - erlaubt. Alle bisher angeführten 

Grünflächenbereiche stehen in Verwaltung der Magistratsabteilung 42 und werden vom 

Gartenbezirk 7 (GB 7) betreut und gepflegt. 

 

2.5 Bereich E - Promenadenweg entlang der Unteren Alten Donau 

Der bereits erwähnte befestigte und ca. 2 m breite Promenadenweg entlang des Ufer-

bereiches der Unteren Alten Donau untersteht der Magistratsabteilung 28 - Straßenver-

waltung und Straßenbau. Auf dieser öffentlichen Verkehrsfläche gelten ebenfalls die 

Bestimmungen des Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetzes. 

 

2.6 Bereich F - Uferböschung 

Zwischen dem Promenadenweg und der Wasserfläche der Alten Donau liegt ein durch-

schnittlich vier bis sieben Meter breiter Böschungsbereich, der mit Hecken und Sträu-

chern bewachsen ist. Im gesamten Verlauf des Naherholungsgebietes Rehlackenwiese 

befinden sich fünf Stiegenanlagen als Zugang zum Wasser, von denen alle - mit Aus-

nahme der nördlichsten Stiegenanlage - mit Holzterrassen versehen sind. Dieser Be-

reich wird von der Magistratsabteilung 45 verwaltet und ist im nördlichen Bereich der 

Lagerwiese als Hundezone und im südlichen Abschnitt als Hundeverbotszone beschil-

dert. 

 

2.7 Bereich G - Wasserfläche der Unteren Alten Donau 

Während der Badesaison weist die Lagerwiese Rehlacke erfahrungsgemäß einen ho-

hen Bevölkerungszuspruch an Badewilligen auf, da durch die bereits erwähnten Stie-

genanlagen ein bequemer Zugang zum Wasser vorhanden ist. 

 

3. Getroffene Maßnahmen 

3.1 Bereich Hundezone (A) und Kinderspielbereich (B) 

Ursprünglich waren  in diesem Teil des  Naherholungsgebietes bis zum Jahr 2001 ledig- 

lich zwei kleinere, stark frequentierte Spielbereiche eingezäunt. Bedingt durch die eben-

falls starke Nutzung der Spielbereiche durch die Hundebesitzer und ihre Tiere kam es 

zu Problemen. Da die Magistratsabteilung 42 bestrebt war, eine großzügige familien- 

und kindergerechte Lösung zu erzielen, wurde 2001 die Einfriedung des Spielbereiches 
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saniert und erweitert. Diese und sämtliche weiteren Umbauarbeiten wurden von der 

Neubaugruppe der Magistratsabteilung 42 in Absprache mit dem GB 7 durchgeführt; die 

dafür erforderlichen Kosten betrugen rd. 6.500,-- EUR. 

 

Da die bloße bauliche Maßnahme der Zaunsanierung und -erweiterung bei der Bevölke-

rung nur wenig Akzeptanz fand, waren neuerliche Überlegungen zur Entschärfung der 

nach wie vor prekären Situation erforderlich. Im Jahr 2003 kam es daher zur Einrichtung 

der eingezäunten Hundezone an der Seite der Industriestraße. Die Errichtungskosten 

des Zaunes und der Zugangstore betrugen rd. 21.500,-- EUR. 

 

Gem. § 5 Abs 1 des Wiener Tierhaltegesetzes (idF LGBl.Nr. 54/2005) sind unter Be-

rücksichtigung des Bedürfnisses nach solchen Anlagen und Flächen, ihrer Größe und 

Lage, aber auch der berechtigten Ansprüche sonstiger Benützer, insbesondere von 

Kindern, auf Schutz vor von Hunden ausgehenden Belästigungen und Gefahren oder 

aus sonstigen Gründen der ordnungsgemäßen Benützung durch Verordnung sowohl 

Teile von öffentlich zugänglichen Parkanlagen zu "Hundezonen" oder andere geeignete 

Grünflächen (z.B. Lagerwiesen) zu "Hundeauslaufplätzen" zu erklären.  

 

Nach Abschluss der getroffenen Umbauten und der Beschilderung der "Hundezone" 

bzw. der "Hundeverbotszone" am Kinderspielplatz wurde diese Trennung von den Nut-

zergruppen angenommen und die Konfliktsituation für die Bereiche Hundezone (A) und 

Kinderspielplatz (B) größtenteils als beseitigt erachtet. 

 

3.2 Bereiche nördliche und südliche Lagerwiese (C und D), Uferböschung (F) 

3.2.1 Seitens der Magistratsabteilung 42 wurde in einer Ortsverhandlung am 28. April 

2003 für sämtliche Bereiche des Naherholungsgebietes inkl. der Zuständigkeitsbereiche 

der Magistratsabteilung 45 im Böschungsbereich die Benutzerregelung für Hunde fest-

gelegt. 

 

Im Aktenvermerk vom 2. Mai 2003 wurden zunächst die in Pkt. 3.1 beschriebenen und 

bis dahin geltenden Regelungen für die eingezäunten Bereiche der Hundezone und des 

Kinderspielplatzes dokumentiert. Für die beiden Lagerwiesenbereiche wurden einer-
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seits im nördlichen Teil (Bereich C) Hundeerlaubnis entsprechend dem Wiener Tier-

schutz- und Tierhaltegesetz erteilt und andererseits für den südlichen Teil (Bereich D) 

eine Hundeverbotszone verordnet. Für die jeweils angrenzenden Uferbereiche (Bereich 

F) wurden die analogen Regelungen festgelegt. Die entsprechenden Beschilderungen 

wurden unmittelbar danach von den Magistratsabteilungen 42 und 45 vorgenommen. 

 

3.2.2 Nach neuerlichen Diskrepanzen zwischen den Nutzergruppen wurde anlässlich ei-

ner Bürobesprechung der Gartenbezirksleitung des GB 7 am 13. Oktober 2004 die im 

Frühjahr 2003 getroffene Regelung abgeändert. Die im Jahr 2003 festgelegte Lösung 

für den erlaubten bzw. verbotenen Hundezugang in den beiden Bereichen der Lager-

wiese wurde dabei im Verwaltungsbereich der Magistratsabteilung 42 so gestaltet, dass 

nunmehr die Lagerwiese zwischen Kleingartensiedlung und Lagerwiesenweg (Bereich 

C) als Hundeverbotszone und die Lagerwiese zwischen Lagerwiesenweg und Ing.-

Sarek-Weg (Bereich D) als hundeerlaubte Zone festgelegt wurde. Die entsprechende 

Änderung der Beschilderung wurde von der Magistratsabteilung 42 vorgenommen.  

 

Seitens der Magistratsabteilung 45 wurde allerdings die Regelung des Jahres 2003 bei-

behalten. Daher liefen seit Herbst 2004 die "hundeerlaubten Zonen" bzw. die "Hunde-

verbotszonen" nicht parallel, was sowohl für die Benutzer als auch für die betroffenen 

Anrainerschichten gedanklich nur schwer nachvollziehbar war. 

 

Auf Grund der unterlassenen Veränderungen durch die Magistratsabteilung 45 ergab 

sich weiters die nicht zufrieden stellende Situation, dass der einzige terrassenlose direk-

te Zugang in das Wasser der Alten Donau für Hunde sich zwar im Bereich einer "hun-

deerlaubten Zone" befand, dieser Bereich allerdings an die "Hundeverbotszone" der 

nördlichen Lagerwiese (Bereich C) angrenzte.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher den betroffenen Magistratsabteilungen 42 und 45, eine 

einheitliche, nachhaltige Lösung zu erarbeiten und anschließend die entsprechenden 

Beschilderungen vorzunehmen. Bei der Erstellung dieses Lösungskonzeptes sollte den 

Zielgruppen die nötige Mitbestimmung zuteil werden, um so eine länger anhaltende Ak-

zeptanz zu erzielen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Abgesehen von dem Vorhaben, den Fahrrad- und Skaterverkehr 

vom Promenadenweg wegzuleiten, wird angestrebt, die Nutzung 

der Flächen C, D und F (Verwaltungszuständigkeiten der Magis-

tratsabteilungen 42 und 45) in Einklang zu bringen. Dazu wurde 

am 11. November 2005 eine Ortsverhandlung abgehalten, bei der 

als Maßnahmen vereinbart wurden: 

 

Die Fläche C bleibt weiterhin Hundeverbotszone. Die Teilfläche F 

wird - stromabwärts gesehen - von der Grenze KGA bis nach dem 

Wasserzugang gegenüber dem Lagerwiesenweg zur Hundever-

botszone. Die Tafeln entsprechend dem Tierhaltegesetz werden 

mit dem Zusatz "Gilt für Böschungsbereich" und Richtungspfeilen 

ergänzt werden. 

 

Die Verordnung für die Flächen C und F haben keinen Einfluss auf 

die allgemeine Nutzung des Promenadenweges. Für die Fläche D 

und der Restfläche F gelten die Bestimmungen der Grünanlagen-

verordnung und die allgemeinen Bestimmungen der geltenden 

Gesetze für Hundehalter/innen. Bestehende Tafeln im Bezug auf 

das Tierhaltegesetz werden entfernt werden. 

 

Die neue Verordnung trat gem. § 13b Abs 1 und 2 des Wiener 

Tierschutz- und Tierhaltegesetzes idgF mit der Aufstellung der 

Tafeln am 1. Jänner 2006 in Kraft. Diese Hinweiszeichen entspre-

chen der in der Anlage 3 des Wiener Tierschutz- und Tierhalte-

gesetzes beschriebenen Vorlage. 

 

Zusätzlich werden bis zur Badesaison 2006 Orientierungstafeln 

mit den Nutzungsbereichen für die Lagerwiese und Böschungsbe-

reiche aufgestellt werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die 2003 getroffene Aufteilung der Hundeverbotszonen wurde im 

Uferbereich beibehalten, da kurzfristige Änderungen in der Be-

schilderung der Magistratsabteilung 42 keine endgültige Flächen-

aufteilung erwarten ließen. 

 

Im Hinblick auf die rasche örtliche Anpassung und Neuverordnung 

der Hundeverbotszonen an die nunmehr beschlossenen Hunde-

verbotszonen der Magistratsabteilung 42 hat die Magistratsabtei-

lung 45 die ursprünglich aufgestellten Hundeverbotstafeln an ihren 

Uferböschungen inzwischen entfernt. 

 

Im Ansuchen der Magistratsabteilung 45 an die Magistratsabtei-

lung 42 um Neuverordnung der Hundeverbotszonen in den Ufer-

bereichen an der gesamten Unteren Alten Donau wird auf Anre-

gung des Kontrollamtes auf Mitbestimmung der Bevölkerung inso-

fern Bedacht genommen, als die Bezirksvorstehung für den 22. 

Bezirk aktiv zur Mitgestaltung bzw. Flächenaufteilung eingeladen 

wurde. 

 
4. Geplante bauliche Änderungen 

Neben dem angesprochenen Konfliktpotenzial zwischen Hundehaltern und Familien mit 

Kindern gab es vor allem im Bereich des Promenadenweges (Bereich E) immer wieder 

Probleme durch Radfahrer und Inlineskater, welche mit hohem Tempo den Prome-

nadenweg benutzten und von Spaziergängern (mit oder ohne Hund), Badewilligen und 

Läufern als Gefahr empfunden wurden. Auf Grund dieser Problemsituation wurde be-

reits anlässlich eines Lokalaugenscheines am 16. 0ktober 2002 die Verlegung des Pro-

menadenweges diskutiert. Danach sollten der wassernahe Bereich des Naherholungs-

gebietes "beruhigt" und die Radfahrer und Skater von diesem Abschnitt weggebracht, 

d.h. "umgeleitet" werden. Dafür war die Neuerrichtung einer befestigten Wegstrecke 

quer durch die nördliche Lagerwiese (Bereich C) vom nördlichen Zugang bei der Klein-

gartensiedlung bis zur Einbindung in die Florian-Berndl-Gasse in einer Länge von rd. 

200 m notwendig. 
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Der Magistratsabteilung 45 konnte für die ihr zufallenden Baumaßnahmen bei den Ufer-

gebieten und Uferböschungen im Jahresbudget 2003 vorsorgen, der Magistratsabtei-

lung 42 war es hingegen nicht möglich, die damals geschätzten Kosten für den Wege-

bau von rd. 33.000,-- EUR im Bezirksbudget zur Bedeckung zu bringen. Das geplante 

Projekt konnte daher nicht realisiert werden. 

 

Bei einer neuerlichen Projektbesprechung am 24. Mai 2005 wurde der Wunsch der Be-

zirksvertretung nach einem Ausbau bzw. einer Verlegung des Lagerwiesenweges im 

Bereich An der Unteren Alten Donau (verlängerte Florian-Berndl-Gasse) gemäß der 

gültigen Flächenwidmung nochmals bekräftigt.  

 

Als Kosten wurden von den zuständigen Fachabteilungen für den Ausbau der Straße 

rd. 40.000,-- EUR, für die Montage versenkbarer Poller rd. 10.000,-- EUR, für die Errich-

tung der erforderlichen Beleuchtung im neuen Straßenabschnitt rd. 19.000,-- EUR, für 

die notwendigen Baumfällungen und die Errichtung der Einzäunung rd. 20.000,-- EUR 

geschätzt. Als Gesamtkosten konnten daher rd. 89.000,-- EUR angenommen werden. 

 

Da für die Jahre 2005 und 2006 für das Projekt allerdings keine Mittel aus dem Bezirks-

budget vorgesehen waren, war zur Zeit der Prüfung des Kontrollamtes eine Realisie-

rung dieses Vorhabens noch nicht absehbar. 

 

Damit ergab sich allerdings auch die Möglichkeit einer umfassenden Planung für die Lö-

sung aller anstehenden Probleme. Das Kontrollamt empfahl daher, die Magistratsabtei-

lung 42 möge - in Koordination mit allen involvierten Dienststellen - an der Erstellung 

einer langfristigen, alle betroffenen Interessensgruppen weit gehend zufrieden stellen-

den Lösung arbeiten, um eine möglichst konfliktfreie Benutzung dieses Naherholungs-

bereiches sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Wie im Bericht des Kontrollamtes dargelegt, besteht für die Fläche 

C ein Projekt in Entsprechung des Plandokumentes 7339, wonach 

der Radfahr- und Skaterverkehr über eine neu zu schaffende 
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Wegverbindung zur Florian-Berndl-Gasse geführt werden soll. 

Zweck des Vorhabens ist es, Badegästen einen verkehrsfreien Zu-

gang zur Alten Donau zu gewährleisten. 

 

Dieses Vorhaben wurde von der Magistratsabteilung 28 als künfti-

gen Erhalter der neuen Verkehrsfläche am 15. Dezember 2004 

präsentiert. Die Finanzierung liegt im Ermessen des Bezirks. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 regt an, über die getroffene Flächen-

aufteilung große Informationstafeln an den "Eingangsbereichen" 

der Rehlacke zu situieren. Diese könnten künftig Unklarheiten ver-

meiden helfen und die Erholungssuchenden "mit und ohne Hund" 

zu ihrem Zielbereichen führen. 

 

5. Sonstige Feststellungen 

Wie vom Kontrollamt bei seinen Erhebungen festgestellt werden musste, befand sich 

am Lagerwiesenweg unweit der Industriestraße ein Zugangstor zur Hundezone (Be-

reich A), welches rd. 1 m breit ist. Der Rahmen dieses Tores besteht aus Formrohr, ver-

tikal sind darin rd. 1 cm starke Gitterstäbe im Abstand von rd. 10 cm eingeschweißt. 

 

Laut mündlicher Auskunft der Leitung des GB 7 war die Entfernung zwischen den Git-

terstäben offensichtlich so groß, dass kleinwüchsige oder junge Hunde durchschlüpfen 

und damit die Hundezone verlassen konnten. Um dies zu verhindern, wurde proviso-

risch ein dünnes Maschendrahtgitter zwischen den Gitterstäben angebracht. 

 

Dieses Provisorium stellte auf Grund seiner Beschaffenheit und der Anbringung des 

Drahtes ein gewisses Risiko dar. Es wurde daher empfohlen, eine geeignete Lösung für 

das Zugangstor der Hundezone zu finden. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Verbesserungen an der Toranlage der Hundezone wurden be-

reits durchgeführt. 


