
KA V - 42-3/06 

Wegen sicherheitstechnischer Mängel an einer Betonpergola musste ein öffentlicher 

Zugang zu einer von der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt verwalteten Parkan-

lage im 12. Bezirk gesperrt werden. Die organisatorische Abwicklung von der Beauftra-

gung der Prüfung des baulichen Zustandes bis zur Veranlassung von Sicherungsmaß-

nahmen durch die hiefür zuständige Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemana-

gement nahm einen relativ langen Zeitraum in Anspruch. Auch zeigte die Kommunika-

tion zwischen den beiden Dienststellen Verbesserungsbedarf.  

 

Durch die Einführung des SAP-Betriebssystems bei der Magistratsabteilung 42 und die 

Vornahme regelmäßiger Abstimmungsgespräche mit der Magistratsabteilung 34 wird 

die Auftragsabwicklung künftig straffer erfolgen. Die Mitarbeiter der Magistratsabteilung 

42 werden in der Früherkennung von Sicherheitsrisiken noch intensiver geschult wer-

den. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Das ABGB regelt in § 1319 jene Fälle, in denen jemand durch Einsturz oder Ablö-

sung von Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem Grundstück aufgeführ-

ten Werkes verletzt oder sonst ein Schaden verursacht wird. In diesen Fällen ist der Be-

sitzer des Gebäudes oder Werkes zum Ersatz verpflichtet, wenn das Ereignis die Folge 

der mangelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist, dass er alle zur 

Abwehr der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet hat. Unter einem Werk versteht 

man in diesem Zusammenhang u.a. jeden künstlichen Aufbau; Besitzer ist, wer in der 

Lage und auch verpflichtet war, durch die erforderlichen Vorkehrungen die Gefahr abzu-

wenden. Haftungsentscheidend sind die Gefahren, die sich aus der Höhe oder Tiefe 

eines Werkes oder dessen Statik und Dynamik ergeben, gleichgültig, ob der Mangel 

durch fehlerhafte Errichtung oder durch unzureichende Instandhaltung hervorgerufen 

wurde. 

 

§ 1319 ABGB normiert eine Verschuldenshaftung mit Umkehr der Beweislast. Die Haf-

tung setzt unter Auslegung eines objektiven Maßstabes jedenfalls Erkennbarkeit oder 

doch Vorausschaubarkeit voraus. Dem Geschädigten obliegt der Beweis des Besitzes 

des Beklagten sowie dessen Mangelhaftigkeit als Schadensursache, dem Besitzer hin-



- 2 - 

gegen, dass er nach Auffassung des Verkehrs die erforderlichen Schutzvorkehrungen 

getroffen hat. 

 

1.2 Damit im Fall gerichtlicher Auseinandersetzungen die Dokumentation und die Nach-

vollziehbarkeit der technischen Überprüfung von Bauwerken der Stadt Wien gegeben 

ist, wurde von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion mit Erlass vom 13. Juli 1998, 

MD-BD - 4319/98, die sicherheitsmäßige Prüfung von Anlagen und Bauwerken verbind-

lich für alle technischen Magistratsabteilungen neu geregelt. Dieser Erlass sieht vor, 

dass Bauwerke, Baukonstruktionen, Bauwerksteile und sonstige Anlagen, die besonde-

ren Beanspruchungen ausgesetzt sind, laufend auf sicherheitsgefährdende Schäden zu 

überprüfen und die periodisch durchzuführenden Überprüfungen und deren Ergebnisse 

in Form von Prüfkarteien, Kontrollbüchern oder EDV-Datenbanken zu dokumentieren 

und in regelmäßigen Abständen vom (von der) Abteilungsleiter(in) oder etwaigen Beauf-

tragten zu überprüfen und diese Überprüfung zu bestätigen sind. Falls erforderlich, 

haben die Abteilungsleiter eigene bauwerksspezifische Richtlinien schriftlich zu verfas-

sen.  

 

1.3 Die Magistratsabteilung 42 erarbeitete im Jahr 2003 als Bestandteil ihres Qualitäts-

managements neben anderen Geschäftsprozessen so genannte Anlagenkontrollpläne - 

darunter sind Listen zu verstehen, in denen von Mitarbeitern der Gartenbezirke der Zu-

stand bestimmter, den Parkbenützern zugänglicher Anlagenelemente, wie z.B. Pavil-

lons, Salettln, Einfriedungen, Handläufe, nach zeitlich festgelegten Kontrollgängen ein-

zutragen ist -, deren Verwendung ab 1. Juli 2004 von der Zentralinspektion der Abtei-

lung freigegeben und verpflichtend eingeführt wurden.  

 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren von der Magistratsabteilung 42 keine nachvollziehbaren 

Aufzeichnungen über den Zustand von Baulichkeiten geführt worden. Die Kontrolle von 

Bauwerken bzw. die Veranlassung von bautechnischen Begutachtungen war der Erfah-

rung und dem Ermessen der Mitarbeiter in den einzelnen Gartenbezirken überlassen, 

die im Anlassfall die für bautechnische Belange zuständige Magistratsabteilung 34 kon-

taktierten, die ihrerseits die notwendigen Sanierungsmaßnahmen veranlasste.  
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2. Feststellungen zur Pergola im Haydnpark 

2.1 Der Haydnpark in Wien 12 kann durch insgesamt vier Zugänge betreten werden. 

Der südseitig gelegene, von der Flurschützstraße zugängliche Eingangsbereich wird 

von einer rd. 45 m langen, rd. 6 m breiten und 3 m hohen bogenförmig konstruierten 

Pergola aus Stahlbeton überdeckt. 

 

Die Magistratsabteilung 42 verfügte über keinerlei Unterlagen, die einen Aufschluss 

über das Alter der Pergola und deren konstruktive Beschaffenheit geben konnten. Auf 

Grund mündlicher Aussagen war zu eruieren, dass die Pergola vermutlich in der Zwi-

schenkriegszeit errichtet worden war und in den Jahren 1980 und 1995 Ausbesserungs-

arbeiten an ihr vorgenommen wurden, die aus heutiger Sicht unzulänglich waren. 

 

Da sich die Betonkonstruktion in einem teilweise offensichtlich schlechten Erhaltungszu-

stand befand und von der Magistratsabteilung 42 weder im Sinn des erwähnten Erlas-

ses noch entsprechend den erwähnten Anlagenkontrollplänen einer laufenden Überprü-

fung unterzogen worden war, nahm das Kontrollamt am 14. April 2005 mit einem Ver-

treter des zuständigen Gartenbezirkes einen Ortsaugenschein vor.  

 

2.2 Dieser Ortsaugenschein zeigte, dass die Säulen und Unterzüge der Pergola außer 

geringfügigen Betonabplatzungen und Rissen - auch an den ausgebesserten Teilen - 

keine optisch auffallenden bautechnischen Schäden aufwiesen. Für rd. ein Drittel der 

insgesamt 74 Betonpfetten war jedoch zu konstatieren, dass sie sich nicht mehr hoch-

kant in der ursprünglichen Lage befanden, für die ihre Bewehrung vermutlich ausgelegt 

war, sondern mit ihrer Breitseite auf den Unterzügen auflagen. An einigen dieser Pfet-

ten war ein Durchhang zu erkennen, einer der Betonkörper war bereits komplett durch-

gerissen und wurde nur durch die innen liegende Bewehrung am Herabfallen gehindert. 

Weiters waren an einigen Pfetten erhebliche Betonabplatzungen vorhanden, an den da-

durch teilweise freiliegenden Bewehrungseisen waren starke Korrosionsschäden zu er-

kennen. 

 

2.3 Der schlechte Erhaltungszustand der Pfetten stellte nicht nur für Fußgänger ein Ge-

fahrenpotenzial dar, sondern auch für Personen, welche die unter der Pergola am Bo-
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den montierten Sitzbänke benützten. Diese Sitzbänke waren von der Magistratsabtei-

lung 42 im Jahr 2003 aufgestellt worden, wobei der baulich bedenkliche Zustand von 

Teilen der Pergolakonstruktion offensichtlich nicht aufgefallen war. 

 

2.4 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 die sofortige Absperrung die-

ses Eingangsbereiches in die Parkanlage, da nach dem optischen Eindruck des Zustan-

des der Eisenbetonpfetten ein Herabfallen von lockeren Betonteilen bzw. einer ganzen 

Pfette nicht auszuschließen war. Der Magistratsabteilung 42 wurde weiters empfohlen, 

sich umgehend an die Magistratsabteilung 34 zu wenden, um eine genaue Prüfung des 

baulichen Zustandes der Pergolakonstruktion vorzunehmen und die notwendigen Sa-

nierungsmaßnahmen durchführen zu lassen. 

 

2.5 Die Magistratsabteilung 42 kam der Empfehlung des Kontrollamtes nach und nahm 

noch am gleichen Tag die Sperre des Parkzuganges vor. Am folgenden Tag nahm die 

Abteilung mit der Magistratsabteilung 34 Kontakt auf und ersuchte um Prüfung des bau-

lichen Zustandes der Pergola. 

 

Die Magistratsabteilung 34 holte vom Ziviltechnikerbüro F. ein Angebot über ein Gut-

achten hinsichtlich des baulichen Zustandes der Pergola und die Erstellung eines Sa-

nierungsvorschlages ein. 

 

2.6 Dem Gutachten des Ziviltechnikerbüros war zu entnehmen, dass die Säulen und 

Unterzüge die notwendige Standsicherheit aufwiesen. Die durchgeführte statische 

Nachrechnung der Resttragfähigkeit der Pfetten ergab jedoch, dass diese gerade noch 

in der Lage seien, deren Eigengewicht zu tragen. Damit war die rechnerische Standsi-

cherheit der Pfetten nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben, was vor allem bei 

starkem Wind und herabfallenden Ästen von Bedeutung sein hätte können. Zur exakten 

Bestimmung der tatsächlichen Tragfähigkeit der Pfetten hielt der Ziviltechniker eine Pro-

bebelastung für erforderlich.  

 

Es wurden sieben Belastungsversuche durchgeführt, die zeigten, dass die tatsächlich 

festgestellte Biegefestigkeit der Pfetten weit höher lag als vom Ziviltechnikerbüro rech-
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nerisch ermittelt worden war. Die unerwartet höhere Steifigkeit des Betons wurde vom 

Ziviltechnikerbüro auf eine "gröbere Mahlfeinheit" des in der Zwischenkriegszeit ver-

wendeten Zements zurückgeführt.  

 

Das vom Ziviltechnikerbüro vorgeschlagene Sanierungskonzept sah das Abschlagen 

der lockeren Betonteile an der gesamten Betonkonstruktion, das Reinigen und Ver-

schließen der Schadstellen mit kunststoffmodifiziertem Instandsetzungsmörtel, das Auf-

richten und Verankern der flach liegenden Pfetten sowie hinsichtlich der durchgerisse-

nen Pfette deren Erneuerung oder Ausgießen mit Epoxyharz zur Herstellung der vollen 

Tragfähigkeit vor.  

 

Nach Vornahme der vorerst notwendigen Sicherungsmaßnahmen - Entfernen der geris-

senen Pfette, Aufrichten der flachgelegenen Pfetten und Abschlagen der lockeren Be-

tonteile - durch die Magistratsabteilung 34 wurde der Parkeingang Ende November 

2005 der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die notwendigen Sanierungsmaß-

nahmen sollen nach den Wintermonaten durchgeführt werden. 

 

2.7 Hinsichtlich des zeitlichen Ablaufes der von der Magistratsabteilung 34 durchgeführ-

ten Maßnahmen war zu bemängeln, dass von der Einholung des Angebotes vom Zivil-

technikerbüro bis zur Wiederöffnung des Parkeinganges ein Zeitraum von insgesamt 

sieben Monaten vergangen war, von dem vier Monate der Abwicklung durch die Magis-

tratsabteilung 34 zuzuordnen waren. Dies hatte zur Folge, dass der südseitige Zugang 

in den Haydnpark in den Sommermonaten nicht möglich war. 

 

Das von der Magistratsabteilung 34 vom Ziviltechnikerbüro angeforderte Angebot langte 

am 22. April 2005 ein und wurde am 6. Mai 2005 seitens der Abteilung einer Preisprü-

fung unterzogen. Die Bedeckungsäußerung hinsichtlich der Bereitstellung der finanziel-

len Mittel hatte die Magistratsabteilung 42 der Magistratsabteilung 34 am 2. Mai 2005 

übermittelt.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass die Magistratsabteilung 34 am 4. Mai 

2005 die Auftragserteilung an das Ziviltechnikerbüro in Form eines Bestellscheines 
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zwar verfasste und ihn der Magistratsabteilung 42 zur Vidende übermittelt hatte. Eine 

Zustellung an das Ziviltechnikerbüro war jedoch nicht erfolgt, was zur Folge hatte, dass 

in den Monaten Mai und Juni 2005 auch keine Leistung erbracht werden konnte. Erst 

nach Nachfrage der Magistratsabteilung 42 erteilte die Magistratsabteilung 34 - der Ver-

bleib der schriftlichen Beauftragung konnte vom Kontrollamt nicht eruiert werden - dem 

Ziviltechnikerbüro einen mündlichen Auftrag und am 4. Juli 2005 erfolgte die Befundauf-

nahme seitens des Ziviltechnikerbüros an der Pergola.  

 

Das vom Büro am 15. Juli 2005 vorgelegte Gutachten über den "Baulichen Zustand und 

die Standsicherheit der Betonpergola" enthielt nur eine rechnerische Beurteilung der 

Tragfähigkeit der Pfetten und die Forderung nach einem Belastungsversuch, um eine 

fundierte Aussage über die Tragfähigkeit der Konstruktion machen zu können. 

 

Bis zur Durchführung des Belastungsversuches am 10. August 2005 - die Magistratsab-

teilung 34 beauftragte hiezu eine Kontrahentenfirma - verging fast ein weiterer Monat.  

 

Der Bericht des Ziviltechnikerbüros über die Ergebnisse des Belastungsversuches wur-

den der Magistratsabteilung 34 anschließend vorgelegt. Der Sanierungsvorschlag, mit 

dem der an das Ziviltechnikerbüro ergangene Auftrag letztlich abgeschlossen war, lag 

erst am 20. September 2005 vor. 

 

Erst rund einen Monat danach, am 17. Oktober 2005, ließ die Magistratsabteilung 34 

durch eine Kontrahentenfirma die schadhafte Pfette entfernen und die mit ihrer Breitsei-

te aufliegenden Pfetten in ihre statisch richtige Lage bringen; sie teilte der Magistratsab-

teilung 42 telefonisch mit, dass die gefahrlose Benützung der Pergola für Parkbesucher 

wieder möglich sei. Die Magistratsabteilung 42 ersuchte ihrerseits die Magistratsabtei-

lung 34 um die schriftliche Bestätigung der Beendigung der durchgeführten Maßnah-

men. Diese erging ebenfalls erst rd. einen Monat später an die Magistratsabteilung 42, 

die dann die Aufhebung der Sperre vornahm. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Magistratsabteilung 42  wird gemeinsam mit der Magistratsab- 
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teilung 34 eine Straffung der zeitlichen Abläufe in regelmäßigen 

Abstimmungsgesprächen sicherstellen. Durch die Einführung des 

SAP-Betriebssystems werden die Effektivität und Transparenz der 

Auftragsabwicklung in Hinkunft gewährleistet werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Ergänzend zur Stellungnahme der Magistratsabteilung 42 weist 

die Magistratsabteilung 34 darauf hin, dass die Bestellscheine ab 

sofort von der Magistratsabteilung 34 direkt an den Auftragnehmer 

versendet werden. Die Bedeckungsäußerung und die Bekannt-

gabe der erforderlichen SAP-Nummern erfolgt durch die Magis-

tratsabteilung 42. 

 

3. Weitere Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Die Einsicht des Kontrollamtes in den Aufbau des Qualitätsmanagementsystems 

der Magistratsabteilung 42, das außer den Anlagenkontrollen auch Spielplatz- und Ver-

anstaltungskontrollen umfasst, zeigte, dass im Tätigkeitsprofil des zuständigen Mitarbei-

ters die Überprüfung der Einhaltung der Prozess- und Qualitätsziele nicht enthalten war. 

Der Magistratsabteilung 42 wurde daher empfohlen, künftig derartige Zielüberprüfungen 

entsprechend dem eingesetzten QM-System vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes entsprechend, wird die Verfol-

gung der Prozess- und Qualitätsziele in die Tätigkeitsprofile der 

Mitarbeiter/innen (Prozesseigner bzw. übertragene Verantwor-

tungen) aufgenommen werden. 

 

3.2 Mit den erwähnten Anlagenkontrollen wurde nur ein geringer Teil der in der Verwal-

tung der Magistratsabteilung 42 stehenden Baulichkeiten erfasst. Nach wiederholter An-

regung durch das Kontrollamt wurde im Laufe des Jahres 2003 damit begonnen, auch 

alle anderen baulichen Objekte zu erfassen, um sie künftig von der Magistratsabtei-

lung 34 regelmäßigen bautechnischen Begutachtungen unterziehen zu lassen. Die von 
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der Magistratsabteilung 34 hiezu vorweg notwendige Zustandsfeststellung für alle Bau-

werke sollte lt. den Angaben der Magistratsabteilungen 34 und 42 im Sommer 2006 ab-

geschlossen sein.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 nimmt bis Mitte 2006 auf Basis der 

gemeinsam mit der Magistratsabteilung 42 erstellten Objektliste 

die Sicherheitsbegehungen in diesen Objekten vor. Alle übrigen 

Anlagen, wie z.B. Spielgeräte, Flugdächer, Pergolen, Parkbänken 

etc. werden von der Magistratsabteilung 42 selbst überprüft wer-

den. 

 

3.3 Da die Anlagenkontrollen für die Sicherheit der Benützer öffentlicher Park- und 

Grünanlagen von wesentlicher Bedeutung sind, erging vom Kontrollamt an die 

Magistratsabteilung 42 die Empfehlung, die in den Gartenbezirken tätigen Mitarbeiter 

auf die Notwendigkeit des frühzeitigen Erkennens von möglichen Sicherheitsrisiken ver-

stärkt aufmerksam zu machen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Bei sicherheitsrelevanten Anlagen wird nach dem bestehenden 

QM-System von der Magistratsabteilung 42 gemeinsam mit der 

Magistratsabteilung 34 eine Schnittstellenanalyse (Ablaufprüfung) 

durchgeführt werden, um einerseits die Sicherheit der Anlagen zu 

gewährleisten und andererseits die Mitarbeitersensibilität zu er-

höhen. 


