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Die von Mietern in städtischen Wohnhausanlagen (WHA), errichteten Satellitenemp-

fangsanlagen (SAT-Anlagen) entsprachen nicht den dem Blitzschutz geltenden Vor-

schriften der Elektrotechnik. Auch erfüllten die Montagen der SAT-Anlagen in vielen 

Fällen nicht die von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) den Mie-

tern vorgeschriebenen Bedingungen. WW kündigte an, künftig auf die Einhaltung der 

vorgegebenen Bedingungen bzw. erlassenen Vorschriften besonders zu achten. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Einer im Dezember 2004 vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik heraus-

gegebenen Information des Österreichischen Elektrotechnischen Komitees über Blitz- 

und Überspannungsschutz sowie Erdung von Antennen und Antennenanlagen war zu 

entnehmen, dass durch die Errichtung von SAT-Anlagen an einem Gebäude die Wahr-

scheinlichkeit, eines Blitzschlages in der Regel nicht erhöht wird. Die Installation einer 

solchen Antennenanlage hat aber durchaus Einfluss auf mögliche Schäden im Fall 

eines direkten Blitzschlages, zumal dabei beträchtliche Blitzteilströme über die vorhan-

denen Antennenleitungen in das Innere des Gebäudes geleitet werden. Diese Blitzteil-

ströme können Ursache für Sachschäden oder Personengefährdung sein und sind da-

her der Grund dafür, dass bei Antennen entsprechende Maßnahmen getroffen werden 

müssen. 

 

1.2 In den Bestimmungen für die Elektrotechnik ÖVE-E 49/1988 über Blitzschutz-

anlagen ist bezüglich Antennen- und Antennenträgern festgelegt, dass auf und außen 

an Gebäuden angebrachte metallene Antennenträger auf möglichst kurzem Weg zu er-

den bzw. mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage zu verbinden sind. Ausgenommen 

sind bis zu einer Gebäudehöhe von 30 m Außenantennen, deren höchster Punkt min-

destens 2 m unter der Dachkante bleibt und deren äußerster Punkt nicht mehr als 

1,50 m von der Außenfront des Gebäudes abliegt (so genannte Fensterantennen). 

 
1.3 In der ÖVE-EN 50083-1/1994 mit dem Titel "Kabelverteilsysteme für Ton- und 

Fernsehrundfunk-Signale; Sicherheitsanforderungen" sind für den Schutz gegen at-

mosphärische Überspannungen und Blitzentladungen mit der ÖVE-E 49/1988 ver-

gleichbare Bestimmungen enthalten und darüber hinaus die Ausführung für Erdungs-

maßnahmen explizit geregelt.  
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Mit der Elektrotechnikverordnung 2002 (ETV 2002) wurde die ÖVE/ÖNorm E 8049-

1/2001 mit dem Titel "Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1: Allgemeine Grundsätze" als 

verbindlich erklärt und ersetzt damit die bis dahin verbindliche ÖVE-E 49/1988.  

 

2. Regelung für Montagen von SAT-Anlagen 

WW bewilligt Mieterinnen und Mietern auf Ansuchen unter bestimmten Bedingungen die 

Montage einer SAT-Anlage auf dem Dach bzw. auf dem Balkon einer WHA. Eine Mon-

tage einer SAT-Anlage an der Fassadenfront oder an Fenstern wird von WW nicht ge-

stattet. Bei der Montage auf einem Balkon soll die Anlage möglichst nicht vor die Fassa-

denfront ragen. Die zu erfüllenden Bedingungen werden den ansuchenden Mieterinnen 

und Mietern von WW mit dem jeweiligen Bewilligungsschreiben mitgeteilt.  

 

Hinsichtlich des Blitzschutzes verlangt WW in den Bewilligungsschreiben, dass die Aus-

führung der Arbeiten auf Kosten der Mieterinnen und Mieter durch befugte Gewerbe-

treibende unter Verwendung einwandfreier Baustoffe und Materialien sowie unter Be-

achtung der zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Bestimmungen und Vorschriften zu 

erfolgen und dass die Mieterin bzw. der Mieter eine Bestätigung oder ein Prüfprotokoll 

von einem befugten Gewerbetreibenden über die ordnungsgemäße Ausführung der 

Anlage einzuholen und auf Verlangen vorzuweisen hat. 

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, wurde von WW die Einhaltung der in 

den Bewilligungsschreiben auferlegten Bedingungen nicht geprüft, d.h. derartige Be-

stätigungen oder Prüfprotokolle von keiner Mieterin und keinem Mieter verlangt.  

 

3. Begehung von Wohnhausanlagen 

Das Kontrollamt hat bei drei im 22. Bezirk gelegenen WHA (Donaustadtstraße, Quaden-

straße und Wagramer Straße) überprüft, ob die Bedingungen, die WW bei der Montage 

der SAT-Anlagen auf dem Dach hinsichtlich des Blitzschutzes vorgeschrieben hatte, 

auch eingehalten wurden.  

 

In der nachstehenden Tabelle ist die Anzahl der von WW bewilligten und vom Kon-

trollamt vorgefundenen SAT-Anlagen und deren Blitzschutz bzw. Erdung am Dach auf-
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gelistet. Besichtigungen von SAT-Anlagen auf Balkonen erfolgten lediglich durch Fassa-

denbeschau, da diese nur in Ausnahmefällen (s. Pkt 1.2) geerdet werden müssen. 

 

Bewilligungen für 
SAT-Anlagen 

vom Kontrollamt 
vorgefundene SAT-

Anlagen 

Blitzschutz 
bzw. Erdung 
ausgeführt 

 
WHA 

 
Stiege 

Dach Balkon Dach Balkon Dach 
3 1 - 4 - 3Donaustadt-

straße 4 2 1 3 - 2
 5 2 2 - 11 -
 6 5 2 - 15 -
 12 5 1 7 7 6
Quadenstraße 22 3 2 2 4 -
 23 1 2 - 3 -
 24 1 - 1 2 -
 25 4 - 2 - -
Wagramer Straße 1 - - 1 - -
 2 - 3 - 7 -
 8 2 1 3 1 -
 13 2 1 1 - -
 19 1 - 1 - -
 20 1 - 1 - -

 

Fünf der in der Tabelle angeführten SAT-Anlagen auf Balkonen ragten mehr als 1,50 m 

aus der Fassadenfront und wären entsprechend der Blitzschutzvorschrift zu erden ge-

wesen. Zwei SAT-Anlagen wurden an Fenstern montiert vorgefunden. 

 

Bei der WHA in der Quadenstraße ist das Blechdach als Gebäudeblitzschutzanlage 

ausgeführt. Die SAT-Anlagen am Dach hätten daher mittels entsprechender Blitzschutz-

verbindungen an die vorhandene Blitzschutzanlage angeschlossen werden müssen.  

 

Die WHA in der Wagramer Straße wurde bis auf das Hochhaus (Stiege 2) mit keiner 

Blitzschutzanlage ausgestattet; es wären dort entsprechend der unter Pkt. 1.2 dieses 

Berichtes erwähnten Vorschrift die SAT-Anlagen auf dem Dach mit der Hauserdung 

elektrisch zu verbinden gewesen.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben weiters, dass die nicht vorschriftsmäßigen 

Montagen der SAT-Anlagen auf den Dächern im Zuge der periodischen Überprüfung 

der Blitzschutzanlage dieser WHA von der Prüffirma nicht beanstandet wurden.  
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4. Feststellungen des Kontrollamtes 

4.1 Auf eine entsprechende Anfrage übermittelte WW dem Kontrollamt Bewilligungen 

von am Dach vorgesehenen SAT-Anlagen, die anlässlich der Begehungen nicht vorge-

funden wurden. Entweder waren die SAT-Anlagen von den Mieterinnen und Mietern be-

reits demontiert oder nicht auf dem Dach, sondern auf den Balkonen der Wohnungen 

montiert worden. Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Daches 

nach der Demontage einer SAT-Anlage bzw. eine Bestätigung über die ordnungsge-

mäße Durchführung dieser Arbeiten, wie es in den Bedingungen der Bewilligung von 

WW gefordert wird, lag in diesen Fällen aber nicht vor.  

 

4.2 Durch die Montage bzw. Demontage von SAT-Anlagen am Dach wurden vom 

Kontrollamt auch Beschädigungen an der Blecheindeckung bzw. an der Fassade eines 

Dachaufbaues durch Bohrlöcher festgestellt. Die Behebung dieser Schäden wurde auf 

Empfehlung des Kontrollamtes von den zuständigen Hausbesorgern bereits in die 

Wege geleitet. Weiters wurden Beschädigungen an Lüftungsabdeckungen festgestellt, 

die lt. dem örtlichen Hausbesorger auf eine nicht sturmsichere Montage einer SAT-

Anlage zurückzuführen war.  

 

4.3 Zu den Bedingungen einer Bewilligung von WW gehört auch, dass eine SAT-Anlage 

auf dem Dach auf der Rückseite mit einer witterungsbeständigen Aufschrift mit der 

Stiegen- und Türnummer der jeweiligen Wohnung des Betreibers gekennzeichnet sein 

muss. Eine derartige Aufschrift fand das Kontrollamt bei keiner der überprüften Anlagen 

vor.  

 

4.4 Bei sechs SAT-Anlagen war die Leitungsverlegung vom Dach über den Rauchfang 

in die jeweilige Wohnung erfolgt. Ein entsprechender Befund des Rauchfangkehrers, 

wie er für eine Änderung des Konsenszustandes vorgeschrieben ist, lag in keinem Fall 

vor.  

 

4.5 Eine weitere Bedingung der Bewilligung von WW schreibt vor, dass bei einer Kabel-

führung im Kamin das Putztürchen dieses Kamines gekennzeichnet sein muss. Eine 

derartige Kennzeichnung fand das Kontrollamt nur bei einem Putztürchen.  
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4.6 Wie im Zusammenhang mit der Montage einer SAT-Anlage bereits aufgezeigt, wur-

de die Einhaltung der in den Bewilligungsschreiben vorgegebenen Bedingungen von 

WW nicht überprüft. 

 

5. Äußere Gestaltung von Gebäuden 

Entsprechend der Bauordnung für Wien (BO) ist für die Errichtung einer SAT-Anlage in 

der Regel weder eine Baubewilligung noch eine Bauanzeige bei der Magistrats-

abteilung 37 - Baupolizei erforderlich. Befindet sich die WHA jedoch in einer Schutz-

zone, ist vor Beginn des Vorhabens die Bewilligung der Behörde zu erwirken. Dabei 

wird die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung als Gutachterin in das 

Bewilligungsverfahren eingebunden. Diese Vorgangsweise ist auch in den Bedingungen 

von WW vermerkt. Nicht bedungen wurde jedoch, derartige Bewilligungen des Bundes-

denkmalamtes einzuholen. Da rd. 80 % der in der Zwischenkriegszeit errichteten WHA 

unter Denkmalschutz stehen, wäre eine Bewilligung des Bundesdenkmalamtes jeden-

falls erforderlich. 

 

Die Erhebungen bei zwei in Schutzzonen gelegenen WHA, die unter Denkmalschutz 

stehen (George-Washington-Hof im 10. und 12. Bezirk und Friedrich-Engels-Hof im 

20. Bezirk), ergaben, dass für keine SAT-Anlage eine Bewilligung der Behörde vorlag 

und die Errichtung von SAT-Anlagen in diesen WHA weder der Magistratsabteilung 19 

noch dem Bundesdenkmalamt bekannt war.  

 

Wie bereits ausgeführt, wurde eine Vielzahl von SAT-Anlagen insbesondere auf Bal-

konen ohne Bewilligung errichtet. Die Anzahl und die Größe der Spiegel an den Fassa-

den führt unweigerlich dazu, dass die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird 

und entsprechend der BO gleichfalls eine Bewilligung zu erwirken wäre.  

 

6. Empfehlungen des Kontrollamtes 

6.1 Auf Grund seiner Wahrnehmungen empfahl das Kontrollamt, WW möge die Einhal-

tung der von ihr vorgegebenen Bedingungen in den Bewilligungsschreiben zur Anbrin-

gung einer SAT-Anlage kontrollieren und sich insbesondere die erforderlichen Prüfpro-

tokolle bzw. Befunde und Bewilligungen vom Mieter vorlegen lassen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

WW wird künftig die Bewilligung zur Anbringung einer SAT-Anlage 

dahingehend ergänzen, dass die geforderten Prüfprotokolle bzw. 

Befunde und Bewilligungen vom Mieter jedenfalls innerhalb be-

stimmter Fristen (unaufgefordert) vorzulegen sind. 

 

6.2 Weiters erging an WW die Empfehlung, besonders darauf zu achten, dass durch 

Montagen oder Demontagen von SAT-Anlagen keine Beschädigungen an den Gebäu-

den entstehen.  

 

Die Mitarbeiter von WW werden angewiesen werden, bei den von 

ihnen in den Wohnhausanlagen regelmäßig durchgeführten Bege-

hungen auf die vom Kontrollamt aufgezeigten Punkte künftig ver-

stärkt zu achten. 

 

Im Rahmen der von WW für das Jahr 2006 geplanten Einführung 

eines EDV-unterstützten Prüfmodus zur Erfassung des Blitzanla-

genbestandes (standardisiertes Anlagenbuch) werden künftig 

auch die SAT-Anlagen der Mieter bzw. Schäden auf Grund von 

demontierten SAT-Anlagen erfasst und dokumentiert werden. 

 

6.3 Hinsichtlich der Änderung der äußeren Gestaltung einer WHA durch SAT-Anlagen 

regte das Kontrollamt an, das Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 19 und gege-

benenfalls dem Bundesdenkmalamt herzustellen.  

 

Schon jetzt werden von WW bei Dachsanierungen in Absprache 

mit der Magistratsabteilung 19 und dem Bundesdenkmalamt An-

tennenträgergerüste errichtet. Die Montage von SAT-Anlagen wird 

bei Vorhandensein solcher Trägergerüste ausschließlich auf die-

sen genehmigt. 

 
Bei allen darüber hinausgehenden Maßnahmen, wie z.B. Verände-

rungen beim Bewilligungsverfahren für eine SAT-Anlage oder bei 
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Einführung eines standardisierten Kontrollprozesses auch unter 

Einschaltung externer Prüforgane entstehen zusätzliche Aufwände 

direkt für den Bewilligungswerber oder Kosten bei WW, die eben-

falls letztlich von den Bewilligungswerbern bzw. Mietern zu tragen 

sind. 


