
KA V - StW-WW-2/05 
 

In einer Wohnhausanlage (WHA) der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

(WW) in Wien 20 wurde ein Balkongeländer, das von einem Sturm aus der Veranke-

rung gerissen worden war, von der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katas-

trophenschutz entfernt. Eine Außenstelle von WW beauftragte eine Schlosserfirma mit 

der sofortigen Instandsetzung des Balkongeländers. Sicherungsmaßnahmen, die ein 

Öffnen der Balkontür und damit das Betreten des nunmehr ohne Absturzsicherung ver-

sehenen Balkons verhindern hätten sollen, wurden erst einen Tag nach dem Schadens-

ereignis gesetzt. Da derartige Geländerkonstruktionen zwischen 1960 und 1970 in WHA 

häufig ausgeführt wurden, kündigte WW an, diese einer sicherheitstechnischen Prüfung 

zu unterziehen. 

 

1. Prüfungsanlass 

1.1 Aus einer Tageszeitung war zu entnehmen, dass an einem Balkongeländer einer 

Wohnung im 5. Stock einer im Jahr 1966 errichteten städtischen Wohnhausanlage in 

Wien 20 durch einen Sturm ein ca. 4 m langes mit Welleternittafeln verkleidetes Balkon-

geländer aus der Verankerung gerissen worden war. 

 

1.2 Wie die anschließenden Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, hatte die vom 

Sturmschaden betroffene Mieterin die Magistratsabteilung 68 verständigt, die das aus 

der Verankerung gerissene Balkongeländer mittels Arbeitsleinen abseilte. Die Mieterin 

wurde lt. dem Einsatzbericht der Magistratsabteilung 68 "angewiesen", WW über den 

Schadensfall zu informieren. Unmittelbar nach dem Einsatz der Magistratsabteilung 68 

verständigte die Mieterin den Kundenservice von WW über den Vorfall, worauf die 

Außenstelle für den 17., 18. und 19. Bezirk - die Bediensteten der eigentlich zuständi-

gen Außenstelle für den 1., 2., 8., 9. und 20. Bezirk waren kurzfristig nicht erreichbar - 

eine Kontrahentenfirma mit der sofortigen Instandsetzung des Balkongeländers beauf-

tragte; dies jedoch, ohne den Schaden in der Wohnung besichtigt zu haben.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die von der Mieterin verständigte Magistratsabteilung 68 hat in der 

Erstmaßnahme die Geländerkonstruktion entfernt und somit So-

fortsicherungsarbeiten gegen den Absturz weiterer Teile durchge-

führt. 



- 2 - 

Laut dem Einsatzbericht hatte die Magistratsabteilung 68 sowohl den Permanenzdienst 

der Magistratsdirektion als auch die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei, Bezirksstelle 

für den 20. Bezirk über den Sturmschaden schriftlich verständigt. Seitens des Perma-

nenzdienstes erfolgte keine weitere Veranlassung, da durch die gleichzeitige Verständi-

gung der Magistratsabteilung 37 Maßnahmen von dieser Abteilung erwartet wurden. Lt. 

Mitteilung der Magistratsabteilung 37 habe sie jedoch keine weitere Veranlassung bzw. 

Besichtigung vor Ort als notwendig erachtet, weil eine Rücksprache bei WW ergeben 

hatte, dass bereits eine Schlosserfirma mit der sofortigen Schadensbehebung beauf-

tragt worden sei.  

 

Durch die eingeschlagene Vorgangsweise waren jedenfalls keine Sicherungsmaßnah-

men getroffen worden, die geeignet gewesen wären, ein Öffnen der Balkontür und 

damit ein Betreten des nunmehr ohne Absturzsicherung versehenen Balkons zu ver-

hindern. 

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes 

2.1 Im Zuge seiner Prüfung verwies das Kontrollamt auf den Erlass der Magistratsdirek-

tion vom 13. Dezember 2000, MD-1220-4/2000, betreffend "Meldung von Schäden am 

Gemeindeeigentum sowie von Ereignissen, die die Sicherheit von Menschen betreffen", 

wonach die zuständigen Dienststellen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen eine 

Meldung über das Schadensereignis unverzüglich mittels E-Mail u.a. auch an das Kon-

trollamt zu erstatten haben. 

 

2.2 Unmittelbar nach Kenntnis des Ereignisses wurde telefonisch Kontakt mit der Direk-

tion von WW aufgenommen. Hiebei wurde einerseits empfohlen, unverzüglich zu prü-

fen, ob ausreichende Sicherungsmaßnahmen in der Wohnung der Mieterin gesetzt wur-

den, die ein Öffnen der Balkontür unmöglich machen, und andererseits angeregt, eine 

vordringliche Überprüfung der übrigen Balkongeländer in dieser WHA in Bezug auf 

möglicherweise vorhandene Mängel an den Verankerungen durchführen zu lassen.  

 

Aus der - allerdings erst eine Woche nach dem Schadensereignis - von WW an das 

Kontrollamt ergangenen schriftlichen Meldung war ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der 
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oben erwähnten Kontaktnahme des Kontrollamtes mit der Direktion von WW noch keine 

Sicherungsmaßnahmen in der betroffenen Wohnung gesetzt worden waren. Die mit der 

Instandsetzung des Balkongeländers beauftragte Schlosserfirma hatte nämlich nicht so-

fort (wie im Auftragsschreiben gefordert), sondern erst am späten Nachmittag des dem 

Schadensereignis folgenden Tages die Türolive der Balkontür demontiert, um das Be-

treten des nunmehr geländerlosen Balkons zu verhindern. Die Firma untersuchte dann 

auch weitere Balkongeländer dieser WHA auf Mängel.  

 

Die Instandsetzungsarbeiten und die Wiedermontage des Balkongeländers der in Rede 

stehenden Wohnung waren innerhalb einer Woche nach Eintritt des Schadensereignis-

ses abgeschlossen. Als Schadensursache wurde eine Korrosion der Geländerstützen 

im Bereich der Befestigung auf der Balkontragplatte festgestellt. Die Kosten der 

Schadensbehebung an diesem Geländer beliefen sich auf 1.812,65 EUR (ohne USt). 

Bei anderen Balkongeländern der WHA wurden gleichfalls korrodierte Geländerstützen 

konstatiert, wobei dieser Mangel von der Schlosserfirma ebenfalls unverzüglich be-

hoben wurde.  

 

Da die von der Korrosion betroffenen Balkongeländer eine in den Jahren 1960 bis 1970 

oftmals errichtete Konstruktion in WHA darstellen, wurde WW empfohlen, diese Kon-

struktionen - insbesondere in exponierten Lagen - einer sicherheitstechnischen Prüfung 

zu unterziehen und allenfalls erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu setzen.  

 

WW hat eine Bestandsaufnahme der Balkone und Loggien in den 

WHA der Baujahre von 1960 bis 1970 durchgeführt. In diesem 

Zeitraum wurden rd. 500 WHA mit rd. 50.000 Wohnungen erbaut. 

Von etwa 25.000 vorhandenen Balkonen und Loggien befinden 

sich rd. 3.300 Stück in ähnlich exponierter Lage wie der gegen-

ständliche Balkon. 

 

Die Kosten für eine Überprüfung und Begutachtung dieser expo-

nierten Balkone und Loggien sind in Summe mit rd. 1.650.000,-- 

EUR netto einzuschätzen. 
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Auf Grund der Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes (MRG) 

können diese Prüfkosten in jenen Fällen, in denen Handlungsbe-

darf festgestellt wird und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden 

müssen, als Erhaltungsmaßnahmen aus den Hauptmietzinsein-

nahmen finanziert werden. Für Balkone und Loggien, die nicht zu 

beanstanden und für die keine Sanierungsmaßnahmen erforder-

lich sind, müsste WW mangels Verrechnungsmöglichkeit - dem 

MRG ist der Grundsatz der Prävention fremd - die Prüfkosten 

selbst tragen. 

 

Um entsprechende Kostenbelastungen zu vermeiden, wird WW in 

jenen Fällen, in denen Sanierungen jeglicher Art bevorstehen, die 

Balkongeländer-Überprüfungen in das Sanierungskonzept aufneh-

men. 

 

In den anders gelagerten Fällen (Sanierungen bereits durchgeführt 

oder erst langfristig geplant) werden eigene Prüfungen veranlasst 

werden. 


