
KA V - 42-2/06 

In der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt sind für Mäharbeiten auf den städtischen 

Grünanlagen selbstfahrende Arbeitsmaschinen (wie z.B. Großflächenmäher) im Ein-

satz, für deren Wartung und Betrieb die Bestimmungen des Wiener Bediensteten-

schutzgesetzes und der Arbeitsmittelverordnung zu beachten sind. Die Einführung der 

vorgeschriebenen laufenden Betriebssicherheitsprüfungen wurden von der Magistrats-

abteilung 42 nicht fristgerecht begonnen. 

 

Bei einem Ortsaugenschein war an den Uferböschungen des Donaukanals ein Großflä-

chenmäher im Einsatz, der aus sicherheitstechnischer Hinsicht nicht für diesen Arbeits-

bereich geeignet war. Dieses Arbeitsmittel wurde durch ein entsprechendes Gerät, das 

unter Einbindung der künftig damit tätigen Mitarbeiter/innen ausgewählt wurde, ersetzt. 

 

1. Bestimmungen des Wiener Bedienstetenschutzgesetzes 

1.1 Das mit 1. Dezember 1998 in Kraft getretene Wiener Bedienstetenschutzgesetz 

1998 - W-BedSchG 1998, LGBl. für Wien Nr. 49 idgF, regelt den Schutz des Lebens 

und der Gesundheit der Bediensteten der Gemeinde Wien bei der dienstlichen Tätig-

keit. 

 

Darin ist auch festgesetzt, dass die erstmalige Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

und Festlegung der Maßnahmen (Evaluierung) und die Erstellung von Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzdokumenten bis spätestens 30 Monaten nach In-Kraft-Treten dieses 

Gesetzes - demnach bis 31. Mai 2001 - abzuschließen war. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die betreffenden Unterlagen der Magistratsabteilung 

42 ergab, dass sie den genannten gesetzlichen Erfordernissen für sämtliche Arbeits-

stätten (Bürogebäude, Betriebsgebäude, Werkstätten etc.) schon bis zum Herbst 2000 

nachgekommen war. 

 

1.2 Gemäß W-BedSchG besteht aber auch die Verpflichtung, für eine ausreichende 

Unterweisung der Bediensteten über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Dies 

betrifft u.a. besonders den Betrieb der in verschiedenen Bereichen der Magistratsabtei-

lung 42 im Einsatz befindlichen so genannten Großflächenmäher, die gem. § 2 Kraft-
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fahrgesetz 1967 - KFG 1967, BGBl.Nr. 267/1967 idgF, als selbstfahrende Arbeitsma-

schinen gelten. Darunter sind Kraftfahrzeuge zu verstehen, die nach ihrer Bauart und 

Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur Durchführung von nicht in der Beförde-

rung von Personen oder Gütern auf der Straße bestehenden Arbeitsvorgängen be-

stimmt sind. 

 

Die Magistratsabteilung 42 erließ erst rd. eineinhalb Jahre nach der im W-BedSchG vor-

gegebenen Frist im Oktober 2002 für den "Betrieb von selbstfahrenden Arbeitsmaschi-

nen, die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind", eine interne Dienstanwei-

sung, in der u.a. auf die Einhaltung von gerätespezifischen Sicherheitsbestimmungen 

und die technischen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme von Großflächenmähern, 

Traktoren etc. hingewiesen wurde.  

 

1.3 Im W-BedSchG ist hinsichtlich der Betriebssicherheit von Arbeitsmitteln auch vorge-

schrieben, deren "Gestaltung und Einsatz" zu berücksichtigen. Hiezu waren auf der 

Grundlage einer Risikoanalyse nach Maßgabe der vorgesehenen Einsatzbedingungen 

Prüfpläne zu erstellen, wiederkehrende Prüfungen vorzunehmen und deren Ergebnisse 

in schriftlicher Form festzuhalten. Das Kontrollamt stellte fest, dass die Magistratsabtei-

lung 42 zwar im Anlassfall Reparatur- und Serviceleistungen an Arbeitsmitteln vorge-

nommen hatte, darüber jedoch keine laufenden Aufzeichnungen führte. Die Projekter-

stellung für die Dokumentation der regelmäßig durchzuführenden Prüfungen und der 

Betriebssicherheit von Arbeitsmitteln wurden von der Magistratsabteilung 42 erst im 

Jahr 2003 in Angriff genommen. Die Einführung der Betriebssicherheitsprüfungen von 

Arbeitsmitteln war schließlich mit 1. Jänner 2004, also rd. zweieinhalb Jahre nach dem 

im W-BedSchG festgelegten Termin erfolgt. 

 

1.4 Mit 1. Juli 2003 trat zum W-BedSchG die Verordnung der Wiener Landesregierung 

über den Schutz der in den Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten Bedienste-

ten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln in Kraft. Darin ist auch festgelegt, dass hin-

sichtlich der Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, der Prüfpflichten, der Infor-

mation, der Unterweisung, der Verwendung und Wartung u.a.m. bei der Benutzung von 
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Arbeitsmitteln die Bestimmungen der §§ 3 - 60 Arbeitsmittelverordnung - AM-VO, BGBl. 

II Nr. 164/2000 idgF, Anwendung zu finden haben.  

 

In Ergänzung ihrer Dienstanweisung vom Oktober 2002 stellte die Magistratsabteilung 

42 ihren Mitarbeitern daraufhin im März 2004 eine Zusammenstellung der so genannten 

"Standardausrüstung" für selbstfahrende Arbeitsmittel zur Verfügung, worin stichwortar-

tig auf wesentliche Aspekte der Betriebs- und Arbeitssicherheit, wie u.a. über den 

Lenkerschutz, Sicherheitseinrichtungen am Fahrzeug etc. eingegangen wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Eine Anpassung der Sicherheitsstandards der selbstfahrenden Ar-

beitsmaschinen wurde im Konsens mit dem Büro des Unabhängi-

gen Bedienstetenschutzbeauftragten der Stadt Wien schrittweise 

umgesetzt. Die erwähnte Dienstanweisung zur Einhaltung von ge-

rätespezifischen Sicherheitsbestimmungen wurde auf Grund der 

Vielfalt der beim Stadtgartenamt eingesetzten Maschinentypen 

erst als letzter Schritt gesetzt. 

 

1.5 Im Hinblick auf die vom Kontrollamt festgestellten Zeitverzögerungen wurde der 

Magistratsabteilung 42 empfohlen, künftig bei der Erfüllung terminisierter gesetzlicher 

Vorschriften alle Gesetzesinhalte den zeitlichen Vorgaben entsprechend in die Praxis 

umzusetzen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wird auf die Hintan-

haltung von Zeitverzögerungen bei der Erfüllung gesetzlicher Vor-

schriften in Zukunft vermehrt geachtet werden. Es sei erwähnt, 

dass 80 % der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bereits im Win-

ter 2005/06 nach den Kriterien der Straßenverkehrsordnung, des 

KFG, des W-BedSchG und der AM-VO geprüft wurden. 

 

2. Einsatz von Großflächenmähern 

2.1 Das Aufgabengebiet  der Magistratsabteilung 42 umfasst u.a. auch  die Mäharbeiten 
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der Grasflächen auf öffentlichen Grünanlagen der Stadt Wien. Die erforderlichen Tätig-

keiten sind den sieben Gartenbezirken übertragen. Entsprechend den verschiedenen 

Einsatzgebieten stehen auch so genannte Großflächenmäher in Verwendung.  

 

2.2 Das Kontrollamt nahm einen Unfall mit einem Großflächenmäher aus dem Jahr 

2003 zum Anlass, sich ein Bild über den Einsatz dieser Geräte an den Uferböschungen 

des Donaukanals zu machen. 

 

2.2.1 Am 6. Mai 2003 hatte sich bei Mäharbeiten der Grasflächen an den Uferböschun-

gen des Donaukanals im Bereich des zweiten Bezirkes entlang der Schüttelstraße mit 

einem Großflächenmäher ein Unfall mit Personenschaden ereignet. Dieser Uferab-

schnitt, der insgesamt eine Länge von rd. vier Kilometern aufweist, fällt in die Zuständig-

keit des Gartenbezirkes 2. 

 

Der Unfallmeldung war zu entnehmen, dass während des Mähvorganges der Motor des 

Mähers plötzlich ausfiel, der Mäher ungebremst - Brems- und Lenkversuche blieben er-

folglos - die Uferböschung abwärts fuhr und erst an dem das Donaukanalufer begren-

zenden Steinwurf hängen blieb. Der Lenker wurde in das Wasser geschleudert und erlitt 

leichte Verletzungen. Problematisch wirkte sich auch die Tatsache aus, dass die 

Rasenfläche noch von der Taufeuchte - der Unfall hatte sich um 8.30 Uhr morgens er-

eignet - bedeckt war. 

 

Die Magistratsabteilung 42 nahm unter Beiziehung des Büros des Unabhängigen Be-

dienstetenschutzbeauftragten - im Jahr 1999 war zur Kontrolle der Einhaltung des 

W-BedSchG die Bestellung des Unabhängigen Bedienstetenschutzbeauftragten er-

folgt - eine genaue Untersuchung des Unfallherganges vor. Hiezu wurde auch eine 

technische Untersuchung des Mähers durch die Lieferfirma veranlasst. Es zeigte sich, 

dass seine Bremsen durch Flugrost nur bedingt einsatzfähig waren und weiters ein De-

fekt an dem zur Vermeidung der Überschreitung der Betriebstemperatur vorhandenen 

Temperaturschalter vorlag. Durch den Motorausfall war auch die Wirkung der Servolen-

kung außer Betrieb gesetzt worden. 
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Als Reaktion auf das Unfallereignis rief die Magistratsabteilung 42 den betroffenen 

Lenkern die interne Dienstanweisung vom Oktober 2002 in Erinnerung, die u.a. vor-

sieht, dass vor Antritt einer Fahrt mit gemeindeeigenen Fahrzeugen eine Betriebs-

sicherheitskontrolle, wie die der Funktion der Bremsen, des  Zustandes der Bereifung 

usw. vorzunehmen ist. 

 

2.2.2 Die Magistratsabteilung 42 führte entsprechend den Vorschriften des W-BedSchG 

und der AM-VO mit 1. Jänner 2004 eine "standardisierte Überprüfung der Betriebssi-

cherheit für selbstfahrende Mähmaschinen und Anhänger ohne amtliches Kennzeichen" 

- die mindestens einmal jährlich zu erfolgen hat - ein, wobei ab Mai 2004 diese Überprü-

fungen auch für Kleinmaschinen, wie Kettensägen, Motorsensen, Heckenscheren u.a. 

vorgenommen werden. Die Prüfung der in der Magistratsabteilung 42 in Verwendung 

stehenden Traktoren wird gemäß eines Übereinkommens mit der Magistratsabteilung 

48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark von dieser Abteilung erledigt. 

 

2.3 Obwohl seither keine weiteren Unfälle mit Personenschaden verzeichnet werden 

mussten und das im Jahr 2003 verwendete Gerät vom damaligen Einsatzort am Donau-

kanal abgezogen wurde und in anderen Bereichen der Magistratsabteilung 42 zum Ein-

satz kommt, nahm das Kontrollamt am 10. Mai 2005 mit Vertretern der Magistratsabtei-

lung 42 im Bereich der Uferböschung des Donaukanals entlang der Schüttelstraße 

einen Ortsaugenschein vor und ließ sich in der Praxis Mäharbeiten mit dem zu diesem 

Zeitpunkt in Verwendung befindlichen Großflächenmäher - einer anderen Type als jene, 

mit den der Unfall stattgefunden hatte - zeigen. Hiebei wurde auch jener Uferabschnitt 

in Augenschein genommen, an dem sich im Jahr 2003 der genannte Unfall ereignet 

hatte. 

 

Bei der Beobachtung des Mähvorganges war deutlich erkennbar, dass dem Lenker die 

sichere Handhabung dieses Mähgerätes in Teilbereichen der Uferböschung, bei der die 

Neigung rd. 25° erreicht, nicht möglich war. Der Lenker war zur Einhaltung seiner Sitz-

position während des Mähvorganges gezwungen, sich mit einer Hand unter Einsatz 

eines nicht unbeträchtlichen Kraftaufwandes am Sitzgestänge des Mähers festzuhalten, 
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sodass er nicht mit beiden Händen die Lenkung des Mähers bedienen konnte, um die 

Mähmaschine unter Kontrolle zu halten. 

 

Die nach Abbruch der Mäharbeiten erfolgte Begutachtung des Mähers ergab, dass der 

Mäher nur für Geländeneigungen bis 17° geeignet war, was auch aus einer vor dem 

Fahrersitz angebrachten Plakette hervorging.  

 

2.4 Von der Abteilungsleitung der Magistratsabteilung 42 wurde in einer Dienstanwei-

sung verfügt, dass die Verwendung des vom Kontrollamt in Augenschein genommenen 

Mähers aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes an den be-

treffenden Uferböschungen künftig untersagt ist. 

 

Da sich die in der Magistratsabteilung 42 in Verwendung stehenden zwei Geräte jener 

Type, mit der sich der Unfall ereignet hatte, nach den erhaltenen Auskünften vor allem 

für grobe Mäharbeiten auf ebenen Flächen sowie für die Bearbeitung sanfter Böschun-

gen eignen, wurde der Magistratsabteilung 42 empfohlen, mit einschlägigen Firmen in 

Verbindung zu treten und nach eingehender Prüfung der Praxistauglichkeit eine für die 

Mäharbeiten an den Uferböschungen des Donaukanals geeignete Arbeitsmaschine an-

zuschaffen.  

 

Das Kontrollamt regte ferner an, dass jene Mitarbeiter der Magistratsabteilung 42, die 

Tätigkeiten mit Arbeitsmaschinen auf erschwert zu bearbeitendem Gelände zu ver-

richten haben, vor der Anschaffung derartiger Maschinen deren Eignung auf Praxis-

tauglichkeit testen. Jeder Lenker sollte seine Eindrücke hinsichtlich der Arbeitssicherheit 

schriftlich dokumentieren, wobei das Ergebnis dieser Aufzeichnungen zur Entschei-

dungsfindung bei der Anschaffung solcher Maschinen durch die Magistratsabteilung 42 

berücksichtigt werden sollte. 

 

Bei der Entscheidungsfindung zur Anschaffung des am Donauka-

nal eingesetzten Mähgerätes wurden die betreffenden Mitarbei-

ter/innen eingebunden. 
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2.5 Die Magistratsabteilung 42 nahm die Anregung des Kontrollamtes zum Anlass, ihr 

Qualitätsmanagement im Jahr 2005 um den Prozess "Erarbeitung von Grundlagen zur 

Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen" zu erweitern. Die Entscheidungsfindung 

bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen wird hiebei einerseits durch eine 

schriftliche Bewertung der Praxistauglichkeit bereits in Betrieb befindlicher Maschinen 

und andererseits durch die Beschreibung des künftigen Einsatzbereiches neu anzu-

schaffender Geräte in sicherheitstechnischer Hinsicht ergänzt. 

 

Weiters erarbeitete die Magistratsabteilung 42 für ihre Mitarbeiter eine Zusammenstel-

lung so genannter "Rechtlicher Standards", in welcher für den Betrieb selbstfahrender 

Arbeitsmaschinen alle relevanten Vorschriften des Kraftfahrgesetzes, der Straßenver-

kehrsordnung, der Arbeitsmittelverordnung und des Führerscheingesetzes angeführt 

sind. 


