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KURZFASSUNG 

 

 
Auf Grund eines im Gemeinderat einstimmig angenommenen Prüfantrages hatte das 

Kontrollamt eine umfassende sicherheitstechnische Überprüfung sämtlicher Wiener 

Pflichtschulen, die älter als 20 Jahre sind, vorzunehmen und zu untersuchen, ob den 

aktuellen Normen entsprechende statische Gutachten vorliegen. Dies war für 301 

Schulen an 250 betroffenen Standorten nicht gegeben, und es erfolgten daher im Auf-

trag der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement Befundungen der 

Standsicherheit der Gebäude durch externe Ziviltechniker, welche im Wesentlichen er-

gaben, dass die Tragfähigkeit der Gebäudestruktur in Bezug auf den ehemaligen Kon-

sens bei 229 untersuchten Objekten (durch fehlende Unterlagen konnten 21 Objekte bis 

zum Zeitpunkt der Berichtserfassung nicht befundet werden) gegeben wäre. Die Trag-

fähigkeit der Geschoßdecken entsprach bei 115 Objekten der aktuell gültigen ÖNORM; 

für die restlichen 114 Objekte sind weitere Berechnungen bzw. vertiefte Untersuchun-

gen mit daraus folgenden näheren Festlegungen mit der Baubehörde betreffend Nutz-

lasteinschränkungen oder Konstruktionsverstärkungen anzustellen. 

 
Wie auch das Kontrollamt stellten die Ziviltechniker im Zuge der Begehungen darüber 

hinaus weitere bautechnische Mängel wie durchfeuchtetes Kellermauerwerk verbunden 

mit Korrosion der Deckenstahlträger, erhöhte Brandlasten auf Fluchtwegen, Putzab-

platzungen an Fassaden, schadhafte Dachkonstruktionen etc. fest, die im Sinn der Ge-

bäudesicherheit zur Sanierung anstehen. 

 
Die Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport hat noch im Prüfungszeit-

raum ein Schulsanierungspaket für die nächsten zehn Jahre mit einem Kostenrahmen 

von 612 Mio.EUR initiiert, welches hauptsächlich die Themen der Substanzsanierung 

enthält. Mangels konkreter Unterlagen konnte diesbezüglich keine nähere Bewertung 

durch das Kontrollamt erfolgen. Auf jeden Fall ging das Kontrollamt davon aus, dass 

alle für die Gebäudesicherheit erforderlichen Maßnahmen abgedeckt werden. 

 
Die Magistratsabteilungen 34 und 56 - Städtische Schulverwaltung sagten zu, zur Ver-

besserung der Instandhaltungsqualität an Schulen ihre Organisation zu evaluieren so-

wie die periodisch erforderlichen sicherheitsmäßigen Begehungen neu zu definieren.
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Prüfungsanlass 

1.1.1 An das Kontrollamt erging ein in der Sitzung des Gemeinderates einstimmig an-

genommener Beschlussantrag des ÖVP-Rathausklubs vom 28. Februar 2006, dieses 

"möge eine umfassende sicherheitstechnische Überprüfung sämtlicher Wiener Pflicht-

schulen, die älter als zwanzig Jahre sind, vornehmen und in diesem Zusammenhang 

untersuchen, ob für jeden Pflichtschulstandort ein den aktuellen Normen entsprechen-

des statisches Gutachten vorliegt". 

 

Begründet wurde der Antrag folgendermaßen: "Jüngste Vorfälle an Wiener Pflichtschu-

len haben bei Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen Zweifel am allgemeinen baulichen 

Zustand der Wiener Pflichtschulen aufkommen lassen. Um den berechtigten Befürch-

tungen der Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen Rechnung zu tragen und um gegebe-

nenfalls umfassende bauliche Generalsanierungsmaßnahmen an einzelnen Standorten 

einzuleiten, bedarf es umgehend einer umfassenden sicherheitstechnischen Überprü-

fung, die nicht zuletzt auch statische Untersuchungen beinhalten sollte." 

 

1.1.2 Das Kontrollamt ersah aus den Unterlagen der Magistratsabteilung 56 und der 

Magistratsabteilung 34, dass der o.a. Antrag durch den Absturz sich lösender Verputz-

flächen von so genannten Falzziegeldecken in zwei Schulobjekten - über die auch di-

verse Medien berichteten - ausgelöst wurde (vgl. hiezu Näheres in den Pkten. 3 und 4 

dieses Berichtes). 

 

1.2 Prüfungsumfang 

Aus den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 56, welche als Schulerhalterin, u.a. 

für die Bereitstellung und Instandhaltung der Schulgebäude und Schulliegenschaften 

zuständig ist, war ersichtlich, dass unter Bedachtnahme auf den Beschlussantrag ins-

gesamt 301 öffentliche Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechnische Schu-

len an 250 Standorten in den Prüfungsumfang fielen. In diesen Objekten befinden sich 
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überdies 76 Kindertagesheime, welche von der Magistratsabteilung 10 - Wiener Kinder-

gärten bzw. anderen Betreibern geführt werden. 

 

Da jedoch eine Durchführung einer umfassenden sicherheitstechnischen Überprüfung 

aller Standorte die vorhandenen personellen Ressourcen bzw. den üblichen Zeitraum 

von der Antragsstellung bis zur Berichtserstattung weit überschreiten würde, legte das 

Kontrollamt mit Schreiben vom 3. Mai 2006 folgenden, mit dem Kontrollausschuss in 

der Sitzung am 21. März 2006 übereinstimmend getroffenen Prüfungsumfang fest: "Das 

Kontrollamt konzentriert sich bei seiner Prüfung dem Prüfungsanlass entsprechend auf 

die Standsicherheit, insbesondere die Tragfähigkeit und den Brandschutz der Decken 

sowie deren etwaigen Unterkonstruktionen, wobei allfällige im Zuge der Begehungen 

festgestellte bautechnische Mängel ebenfalls in die Berichterstattung einbezogen wer-

den."  

 

Um die Forderung nach statischen Untersuchungen zu erfüllen, welche von hiefür be-

fugten Ziviltechnikern durchzuführen sind, wurde weiters festgelegt: "Alle unter den 

Prüfauftrag des Kontrollamtes fallenden Schulen werden im Auftrag der Stadt Wien von 

externen Ziviltechnikern begangen und befundet werden. Das Kontrollamt wird seine 

Prüftätigkeit nicht zuletzt auf der Grundlage dieser Expertengutachten vornehmen und 

über ausgewählte Pflichtschulstandorte umfassend berichten." 

 

1.3 Prüfungsmethode des Kontrollamtes 

1.3.1 Aus o.a. Festlegungen resultierte, dass seitens des Kontrollamtes stichproben-

weise Begehungen von ausgewählten Standorten mit o.a. Prüfungsschärfe vorzuneh-

men waren. Diese wurden in den Monaten Juni und Juli 2006 gemeinsam mit dem Bau-

referat der Magistratsabteilung 56, den Schulwarten und fallweise mit Vertretern der 

Magistratsabteilung 34, welche für die Erbringung von Bauleistungen an Schulen zu-

ständig ist, durchgeführt (vgl. hiezu Pkt. 7 dieses Berichtes).  

 

Eine Auswertung der statischen Untersuchungen der Ziviltechniker, welche erst nach 

der Sachkreditgenehmigung durch die Bezirke ab September 2006 beauftragt werden 

konnten, war der Magistratsabteilung 34 daher erst ab Mitte Dezember 2006 nach Vor-
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liegen der ersten Ergebnisse möglich. Die Begehungen der Ziviltechniker erstreckten 

sich bis Ende Dezember 2006, bzw. es waren Nachbegehungen bis Ende Jänner 2007 

erforderlich, sodass dem Kontrollamt erst Anfang März 2007 nach Erstellung aller Gut-

achten ein Gesamtbild vorlag (vgl. hiezu Pkt. 9 dieses Berichtes). 

 

1.3.2 Eine allgemeine sicherheitstechnische Prüfung hinsichtlich des Brandschutzes, 

eine Überprüfung von heizungs-, elektro- und maschinentechnischen Anlagen, eine Hy-

gieneprüfung, eine Prüfung von Dienstnehmerschutzbelangen usw. sowie bauwirt-

schaftliche Aspekte, die Budgetierungsproblematik, eine Rentabilitäts- bzw. Lebenszy-

klusbetrachtung usw. waren somit nicht primäres Prüfungsziel.  

 

Das Kontrollamt ging im Bericht unter Beachtung des im Gemeinderat einstimmig an-

genommenen Prüfantrages und des mit dem Kontrollausschuss näher vereinbarten 

Prüfungsumfanges auf die vorhin erwähnten Belange allerdings dann ein, wenn diese 

Auswirkungen auf die im Zuge der Begehungen wahrgenommenen allgemeinen bau-

technischen und sicherheitstechnischen Mängel hatten. 

 

Im Zuge seiner Begehungen überprüfte das Kontrollamt daher neben der widmungs-

gemäßen Nutzung der Objekte auch den Bereich des betrieblichen bzw. des vorbeu-

genden baulichen Brandschutzes. Es wurden insgesamt die Fluchtwegsituation, der 

Einbau von Feuerschutztüren, die Schaffung von Brandabschnitten, die mit der Lage-

rung von brennbaren und sonstigen Materialien verbundenen Gefahren sowie offen-

sichtliche, die Statik der Bauwerke berührende Mängel eruiert. 

 

2. Prüfungsgegenstand 

2.1 Feststellungen der Zuständigkeit für Baumaßnahmen an Pflichtschulen 

2.1.1 Laut Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) ist die Magis-

tratsabteilung 56 für "Angelegenheiten des Schulwesens, soweit diese in die Vollzie-

hung des Landes Wien fallen, mit Ausnahme jener auf dem Gebiet des Lehrerdienst-

rechtes" zuständig. 

 

Für den gegenständlichen Bericht waren im Einzelnen folgende Aufgaben wesentlich:  
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- Besorgung der Aufgaben, die die Gemeinde Wien als Schulerhalter nach dem Wiener 

Schulgesetz für die allgemein bildenden öffentlichen und berufsbildenden Pflichtschu-

len und die damit in Zusammenhang stehenden Sport- und Spielplätze wahrzuneh-

men hat. 

- Verwaltung und Erhaltung der Lehrmittel, der Schulmöbel, der erforderlichen Maschi-

nen und Geräte für Lehrzwecke und des Schulmöbel- und Lehrmittellagers. 

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die Einrichtungen des Schulwesens. 

- Dienstaufsicht über das zugeteilte Personal (d.s. in diesem Bericht im Wesentlichen 

die Schulwarte), soweit es nicht der Dienstaufsicht des Magistratsdirektors untersteht. 

 

In der Geschäftseinteilung ausdrücklich nicht enthalten ist das Abwickeln der erforderli-

chen Baumaßnahmen, welche grundsätzlich in den Aufgabenumfang der Magistrats-

abteilung 34 fallen, u.zw. von der Abklärung der Machbarkeit über die Kostenschätzung 

bis zur Durchführung. Erforderliche Planungen werden im Weg der Magistratsabteilung 

19 - Architektur- und Stadtgestaltung bzw. durch das Geschäftsfeld Planung der Magis-

tratsabteilung 34 - jeweils akkordiert - an hiefür Befugte in Auftrag gegeben bzw. als 

Eigenleistung erbracht.  

 

Unter Bedachtnahme auf die vorgenannten Zuständigkeiten hat die Magistratsabteilung 

56 mehrere Referate eingerichtet. Für das Kontrollamt waren bei der gegenständlichen 

Prüfung in erster Linie die Organisation und das Aufgabenprofil des Referates 4 - Bau-

angelegenheiten maßgeblich, welches im Wesentlichen die Anliegen der Schuldirektio-

nen in Abstimmung mit dem Stadtschulrat erfasst und deren Realisierung betreibt. In 

diesem Referat sind lt. Dienstpostenplan 13 Mitarbeiter tätig, das aus der Leitung, den 

Fachreferenten und dem Sekretariat besteht. Die Fachreferenten sind für die laufenden 

baulichen Angelegenheiten zuständig und nehmen auch Aufgaben im Zuge von Neu-

bauten und Generalsanierungen wahr. Ferner sind budgetäre Maßnahmen zu koordi-

nieren, wobei Neubauten aus dem Zentralbudget, das Generalsanierungspaket hin-

gegen mit einem Teilungsschlüssel (90 % Zentralbudget und 10 % Bezirksbudget) fi-

nanziert werden. Sonstige die Instandhaltung bzw. Instandsetzung betreffende bauliche 

Maßnahmen sind aus den Bezirksbudgets zu bedecken. 
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Für die Beschaffung von Inventar, Möbeln, Reinigungs- und Lehrmaterialien ist das Re-

ferat 2 - Wirtschafts- und Budgetangelegenheiten zuständig. Die Erstellung der Dienst-

verträge mit den Schulwarten fällt in den Aufgabenbereich des Referates 3 - Per-

sonalangelegenheiten, und für Vermietungen an Externe zeichnet das Referat 5 - Ge-

bäude-, Liegenschafts- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich.  

 

Wie das Kontrollamt nachfolgend noch näher beschreibt, wirkten sich die Maßnahmen, 

die von diesen drei Referaten veranlasst wurden, auf die Gebäudesicherheit aus. Dabei 

handelte es sich z.B. um die ordnungsgemäße Diensterfüllung der Schulwarte im Hin-

blick auf Reinigung, Kontrollen, Mängelmeldungen etc., ferner um das Beschaffen von 

Inventar wie etwa von Brennöfen für den Werkunterricht sowie die Genehmigung von 

Getränkeautomaten und Büfetts, die von Externen mit Eigeninventar im Einvernehmen 

mit den Elternvereinen bzw. den Schuldirektoren betrieben wurden.  

 

Die Organisation und die fachorientierte Referatsstruktur der Magistratsabteilung 56 

konnte mit Rücksicht auf die ihr nach der Geschäftseinteilung zukommenden Aufgaben-

stellung als zweckmäßig angesehen werden, dennoch empfahl das Kontrollamt dem 

Referat 4 - Bauangelegenheiten - im Sinn der im Bericht noch erörterten Wahrnehmun-

gen - die Koordination aller Tätigkeiten, die Auswirkungen auf den bau- und sicherheits-

technischen Standard haben, zu optimieren. 

 

Die Magistratsabteilung 56 übergab dem Kontrollamt im Folgenden angeführte Regel-

werke, denen Festlegungen über den Betrieb bzw. die Benützung der Schulobjekte zu 

entnehmen waren. 

 

An alle allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen war vom Stadtschulrat für Wien 

der Erlass vom 12. Dezember 2005 betreffend die "Sicherheit an Schulen" gerichtet 

worden, welcher auch allen Lehrern nachweislich zur Kenntnis zu bringen war. Im We-

sentlichen wurde darin die Ausarbeitung von auf die jeweiligen baulichen Gegeben-

heiten angepassten "schulstandortspezifischen Notfallspläne" im Brandfall, bei Erdbe-

ben, Gasgebrechen etc. ... geregelt. Gemäß § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG) 

hat die Schulleitung für die Einhaltung aller Rechtsvorschriften und allgemein für die 
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Ordnung sowie Sicherheit der Schule zu sorgen. Insbesondere fanden sich Hinweise 

zum vorbeugenden Brandschutz, wonach ein Brandschutzbeauftragter zu bestimmen 

war, welcher auch eine auf den Schulstandort adaptierte Brandschutzordnung zu erlas-

sen hatte. (In diesem Zusammenhang wird auf die Geltung der TRVB N 131 - Tech-

nische Richtlinie vorbeugender Brandschutz - Schulen, Betriebsbrandschutz - Organi-

sation verwiesen).  

 

Nähere Regelungen enthielt eine "Musterbrandschutzordnung", die auszugsweise wie-

dergegeben wird: 

 

Ordnung und Sauberkeit sind eine wichtige Voraussetzung für den Brandschutz; Flucht- 

und sonstige Verkehrswege sind in voller Breite frei zu halten; während des Schulbe-

triebes müssen sämtliche ins Freie führende Türen und Notausgänge unversperrt blei-

ben; Brand- und Rauchschutztüren (im Bericht Feuerschutztüren genannt) sind ständig 

geschlossen zu halten; das Lagern von brennbaren ... Stoffen in unzulässiger Menge 

oder an unzulässigen Stellen (z.B. Dachböden, in der Nähe von Feuerstätten, in Gara-

gen) ist verboten; Dekorationsgegenstände  ... müssen aus mindestens schwer brenn-

baren, schwach qualmenden und nicht tropfenden Materialien ... bestehen. 

 

Das Kontrollamt überprüfte die Aufgabenerfüllung durch den Brandschutzbeauftragten 

angesichts des Prüfauftrages nicht im Detail, auf die vorangeführten, auszugsweise 

zitierten sicherheitsrelevanten Vorschriften wurde jedoch bei Begehungen des Kontroll-

amtes (vgl. hiezu die Pkte. 6 und 7 dieses Berichtes) Bedacht genommen. Insbesonde-

re fiel auf, dass die Brandschutzpläne in keinem Fall dem baulichen Letztstand entspra-

chen, obwohl deren Kontrolle bzw. die Meldung von Umwidmungen von Räumen und 

Änderungen dem Schulerhalter schriftlich mitzuteilen waren. Diesbezüglich war seitens 

des Kontrollamtes zu vermerken, dass die Magistratsabteilung 56 ohnehin sämtliche 

Baumaßnahmen veranlasst hatte und eine Berichtigung der Brandschutzpläne laufend 

erfolgen hätte müssen. Im Übrigen war bei keiner einzigen der vom Kontrollamt began-

genen Schulen neben dem in jedem Geschoß erforderlichen Anschlagblatt betreffend 

"Verhalten im Brandfall" der in der TRVB N 131 vorgeschriebene "Grundrissplan mit 

den Fluchtwegen und dem zugeordneten Sammelplatz deutlich sichtbar und in haltbarer 
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Ausführung" angebracht. Wenn auch lt. SchUG die Schulen für die Organisation des 

Betriebsbrandschutzes zuständig sind, verabsäumte die Magistratsabteilung 56 die Ver-

anlassung und Bereitstellung der hiefür erforderlichen Brandschutzpläne durch die Ma-

gistratsabteilung 19.  

 

Mit Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien vom 21. Mai 1992, MD - 1406-1/92, 

wurde eine bestehende Dienstanweisung für die Schulwarte der Stadt Wien aktualisiert. 

Darin werden die Rechte und Pflichten der Schulwarte, welche der Dienstaufsicht der 

Magistratsabteilung 56 unterstellt sind, geregelt. Die Schulwarte haben neben Weisun-

gen der Magistratsabteilung 56 auch solche des Schulleiters in Angelegenheiten der be-

treffenden Schule sowie Anordnungen anderer zuständiger städtischer Dienststellen zu 

befolgen.  

 

Nachfolgende Bestimmungen waren für die später im Bericht dargelegten Wahrneh-

mungen erheblich: "In den allgemeinen Bestimmungen ist geregelt, dass der Schulwart 

eine Dienstwohnung erhält, falls dies baulich und organisatorisch vorgesehen ist. Räu-

me, die nicht zur Dienstwohnung gehören, dürfen nicht für Privatzwecke benützt wer-

den. Schul- und Gemeindeeigentum sind streng gesondert vom Privateigentum des 

Schulwartes zu halten. Dem Schulwart ist es nur mit Bewilligung der Magistratsabtei-

lung 56 gestattet, ... Fahrzeuge einzustellen." 

 

Für den Schulbetrieb hat der Schulwart u.a. Transportarbeiten zu leisten und bei In-

ventaraufnahmen sowie Änderung der Inventarverzeichnisse mitzuwirken. Fremdes In-

ventar darf in Schulgebäuden nicht eingestellt werden.  

 

Im Bereich der Hauswartung hat der Schulwart für die Reinigung bzw. Reinhaltung der 

im Schulbetrieb benützten Räumlichkeiten sowie des Kellers, Bodens, Stiegenhauses, 

der Aborte und Gehsteige nach den jeweiligen Vorschriften zu sorgen. Die Schulhöfe, 

Sport- oder Spielplätze sowie Vorgärten sind von Papier, Laub, von gebrochenen 

Baumästen und -zweigen, Verunreinigungen sonstiger Art und allen die Sicherheit der 

Schüler gefährdenden Gegenständen freizuhalten. Der Schulwart ist verpflichtet, alle 

Schäden an den Baulichkeiten, Anlagen und Einrichtungen des Schulgebäudes, an den 
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Gehsteigen, Pflasterungen und Einfriedungen, Schulgärten, Spielplätzen sowie Zugän-

gen zu diesen sofort der Magistratsabteilung 56 im Weg der Schulleitung zu melden 

und erforderlichenfalls selbst einzuschreiten. Im Besonderen ist auf die Sicherheit und 

den Schutz des Schulgebäudes und seiner Einrichtungen gegen Feuer, Regen und 

sonstige schädigende Einflüsse zu achten. Am Dachboden dürfen feuergefährliche Ge-

genstände nicht gelagert werden. Bei auftretenden Gebrechen an haustechnischen 

Anlagen sind Absperrungen vorzunehmen und die zuständigen Fachabteilungen zu ver-

ständigen. Weiters sind tägliche Hausbegehungen durchzuführen. Bei der Beaufsichti-

gung der Arbeiten bei Instandsetzungsarbeiten hat der Schulwart mitzuwirken sowie 

Einrichtung und Inventar einer erhöhten Kontrolle zu unterziehen. Von Firmenarbeitern 

verursachte Beschädigungen jeder Art sind der Schulleitung bzw. der Magistratsabtei-

lung 56 unverzüglich anzuzeigen. Kleine oder geringfügige Reparatur-, Montage- und 

Wartungsarbeiten, zu deren Durchführung keine besonderen Fachkenntnisse erforder-

lich sind, hat der Schulwart selbst durchzuführen. Der Schulwart ist verpflichtet, Schlös-

ser, Riegel und Gelenksteile an Türen und Fenstern usw. nach Bedarf, mindestens ein-

mal jährlich zu schmieren bzw. darauf zu achten, dass sich die beweglichen Teile stän-

dig in gebrauchsfähigem Zustand befinden.  

 

Dem Schulwart obliegt auch die Überwachung der Schulräume bei der Mitbenützung 

durch Elternvereine und Schulfremde, insbesondere, ob diese entsprechend der erteil-

ten Benützungsbewilligung ordnungsgemäß benützt werden.  

 

Das Kontrollamt hielt zur Dienstanweisung für Schulwarte fest, dass diese eine umfas-

sende Beschreibung der zu erbringenden Leistungen darstellt. Für die Reparatur-, Mon-

tage- und Wartungsarbeiten erstellte die Magistratsabteilung 34 (s.a. Pkt. 2.1.2 dieses 

Berichtes) in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 56 eine detaillierte Liste, die 

helfen sollte, häufig auftretende und die Sicherheit betreffende Mängel zu erkennen 

bzw. bei Beachtung deren laufende Behebung zu unterstützen. Auch war der Umfang 

der Meldungen an das "Call-Center" der Magistratsabteilung 34, welches in der Dienst-

anweisung keine Erwähnung fand, in dieser Liste geregelt.  

 
In Bezug auf die in Pkt. 7 dieses Berichtes näher beschriebenen Wahrnehmungen des 

Kontrollamtes war allerdings festzuhalten, dass nicht alle Regelungen eingehalten wur-
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den. Dies traf insbesondere auf diverse Lagerungen in allgemein zugänglichen Berei-

chen wie auf Fluchtwegen, in Stiegenhäusern, in Außenanlagen zu, bzw. es war die pri-

vate Nutzung von Kellerräumen festzustellen. Oftmals war die verlangte Ordnung und 

Sauberkeit durch das Vorhandensein umfangreicher Lagergüter, Restmassen von Bau-

arbeiten usw. nicht gegeben. Der schlechte Bauzustand einiger Gebäude ließ überdies 

eine sinnvolle Reinigung zumeist von Kellerräumlichkeiten kaum zu. Bei einer stichpro-

benweisen Einsichtnahme in die Aufzeichnungen des Fachbereiches - Betrieb und tech-

nisches Service (FB BTS) der Magistratsabteilung 34 war ersichtlich, dass vielfältige 

Meldungen über Gebrechen aller Art einlangten. Einige Schulwarte bemerkten dem 

Kontrollamt gegenüber, dass ihnen keine schriftlichen Aufzeichnungen über Veranlas-

sungen (so genannte Tickets) der Magistratsabteilung 34 auf Grund ihrer Meldungen 

zur Verfügung stehen würden. Eine Evaluierung der Zusammenarbeit der Schulwarte 

mit der Magistratsabteilung 34 wurde daher empfohlen (vgl. hiezu Pkt. 2.1.2 dieses Be-

richtes).  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Schulwarte bekommen bei Störungsmeldung die Ticketnum-

mer mitgeteilt und werden generell vom FB BTS zurückgerufen, 

wodurch eine umfassende Information zwischen Störungsmelder 

und Störungsbeheber besteht. Die Magistratsabteilung 34 wird 

aber der Empfehlung des Kontrollamtes folgen und ein Evaluie-

rungsgespräch über die Zusammenarbeit mit den Schulwarten 

führen. 

 

Die Magistratsabteilung 56 bemerkte zu den vom Kontrollamt getroffenen Feststellun-

gen, dass sie personell nicht in der Lage wäre, regelmäßige Kontrollen an den jeweili-

gen Schulstandorten durchzuführen. Auf Grund der im Bericht später geschilderten 

Wahrnehmungen empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 56 Maßnahmen zu 

treffen, durch die sicherheitsmäßige Systemmängel erkannt und verhindert werden kön-

nen. 

 
Die Magistratsabteilung 56 hatte weiters gemeinsam mit dem Stadtschulrat mit 1. Sep-

tember 1997 einen Erlass an alle allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen zum 
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Thema Werbung bzw. Sponsoring gerichtet. Eine Regelung befasste sich mit dem Auf-

stellen von Automaten durch Elternvereine und hatte folgenden Inhalt: 

 

"Auf bau- und feuerpolizeiliche Bestimmungen (Fluchtwege) ist Bedacht zu nehmen" 

und "mit der Magistratsabteilung 23 (nunmehr: Magistratsabteilung 34) muss Kontakt 

aufgenommen werden, um Art bzw. Umfang der Baumaßnahmen festzulegen. Die er-

forderlichen Zuleitungen für Strom und Wasser sind im Auftrag und auf Kosten des Au-

tomatenaufstellers von diesem durch einen befugten Gewerbetreibenden herstellen zu 

lassen. Die Magistratsabteilung 56 ist lediglich zu informieren".  

 

Mit einem ergänzenden Erlass vom 3. Dezember 1999 war auch der "Verkauf von Spei-

sen und Getränken" geregelt worden. Es wurde dem Elternverein oder einem "schulna-

hen Verein" die Möglichkeit eingeräumt, eine diesbezügliche Vereinbarung mit dem Be-

treiber eines Schulbüfetts abzuschließen. Verschiedene Auflagen hinsichtlich gewer-

berechtlicher Vorschriften, Hygienebestimmungen, Kühlung, Lagerung, Sanitäreinrich-

tungen, Reinigung und Preisauszeichnung waren - wie eine erforderlichenfalls notwen-

dige Kontaktaufnahme mit der Magistratsabteilung 59 - Marktamt - vorgegeben.  

 

Das Kontrollamt hielt im Sinn der Wahrnehmungen lt. den Pkten. 6 und 7 dieses Be-

richtes fest, dass die Magistratsabteilung 56 offensichtlich keine Kontrollen vorgenom-

men hatte, ob die im vorgenannten Erlass enthaltenen Auflagen Beachtung fanden. Ins-

besondere wurde auf die Einengung von Fluchtwegen und den Betrieb von Schulbüfetts 

auf Gängen verwiesen, die zu untersagen gewesen wären. Eine umgehende Kontrolle 

der Aufstellungssorte von Getränkeautomaten und ein Entfernen der Büfetts aus Flucht-

wegen und aus brandschutztechnisch unzureichend ausgestatteten Stiegenhäusern 

wurden daher vom Kontrollamt dringend empfohlen. 

 

2.1.2 Die Magistratsabteilung 34 ist im Sommer 2003 aus der Zusammenlegung mehre-

rer technischer Dienststellen, welche für die Belange des Hochbaus und der Haustech-

nik zuständig waren, entstanden. Sie wird in Einzelfällen jeweils im Auftrag der Magis-

tratsabteilung 56 als magistratsinterner Dienstleister in Zusammenhang mit der Errich-

tung von Neu- und Zubauten, Durchführung von Umbauten, mit baulichen Abänderun-
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gen und Abbrüchen sowie mit der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen tätig. Le-

diglich für die Bereiche Wartungen, Befundungen und Sicherheitsbegehungen besteht 

eine globale Beauftragung zur selbstständigen Leistungserbringung. Anzumerken war 

hiezu, dass die Magistratsabteilung 34 in den Objekten der Magistratsabteilung 56 über 

keine ständige Präsenz verfügte bzw. keine regelmäßigen Kontrollen durchführte. 

 

Die Organisation wurde entsprechend der neuen Aufgabenstellung als Matrixorganisa-

tion wie folgt ausgerichtet:  

Die personellen Ressourcen wurden in spezialisierte Fachbereiche wie Neubau- und 

Generalsanierung (FB NEU), Sanierung und Adaptierung (FB SAN), FB BTS, Planung 

und Technik (FB PL) usw. gegliedert. Als Schnittstelle zu den Dienststellen mit Bau-

herrenaufgaben wurde der Fachbereich-Objektsmanagement (FB OM) neu eingerichtet, 

welcher angepasst an die Referatsstruktur der Magistratsabteilung 56 tätig ist. Die Ob-

jektmanager sind somit erste und letzte Ansprechpartner zum Kunden, und es obliegt 

ihnen die interne Koordination sämtlicher von der Magistratsabteilung 34 zu erbringen-

den Dienstleistungen. 

 

Das Kontrollamt erkannte im Zuge seiner Einschau, dass die Magistratsabteilung 34 

nach ihrer Gründung im Jahr 2003 ein System entwickeln musste, damit alle an sie he-

rangetragenen Aufgaben gelöst werden können. Überdies waren erstmals in einer Ab-

teilung alle Aufgaben des Anlagenmanagements (Facility Management) gebündelt. Aus 

der Sicht des Kontrollamtes war jedoch zu erwähnen, dass das komplette Leistungs-

paket des Anlagenmanagements hauptsächlich für die von der Magistratsabteilung 34 

verwalteten Amtshäuser gilt. Für die Objekte der Magistratsabteilung 56 fällt - wie vorhin 

beschrieben - nur eine Teilleistung an, und der Erfolg dieser Leistungen ist von Vorga-

ben bzw. der Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 56 abhängig.  

 

Beispielhaft sei erwähnt, dass das Beheben von Gebrechen und Bauschäden geringen 

Umfanges zumeist von den der Magistratsabteilung 56 dienstzugeteilten Schulwarten 

über ein externes "Call-Center" an den FB BTS gemeldet wird. Ab einer Schadens-

größe von mehr als 1.500,-- EUR und bei planbaren Instandhaltungen ist jedoch der FB 

SAN zuständig. Der FB BTS erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dass die Umsetzung 



KA - K-6/06 Seite 17 von 121 

jedoch von der Qualität der Mängelmeldung durch die Schulwarte bzw. die Schulleitun-

gen und den vom "Call-Center" aufgenommenen Schadensbeschreibungen abhängig 

ist. In Grenzfällen müssten oftmalige Nachfragen getätigt und zur Abklärung der Zu-

ständigkeit bzw. der Finanzierung überdies der jeweils zuständige Objektmanager he-

rangezogen werden.  

 

Es fiel auf, dass durch die Matrixorganisation mit ihren vielen Schnittstellen die ehemals 

vorhandene Ortskenntnis in den Hintergrund trat und zur Lösung des jeweiligen Scha-

densfalles mehrere Organisationseinheiten der Magistratsabteilung 34 einzubinden 

sind. Wenn auch die fachorientierte Neuorganisation als gute Basis zur Aufgabenerfül-

lung angesehen werden konnte, wäre bei der laufenden Instandhaltung ein direkter und 

unmittelbarer Kontakt zwischen den jeweils fachlich zuständigen Sachbearbeitern der 

Magistratsabteilungen 34 und 56 bzw. zu den Schulen erstrebenswert. Vor diesem Hin-

tergrund sollten die ungeplanten und planbaren Instandhaltungsaufgaben auf eine neue 

Grundlage gestellt werden. Vom Kontrollamt wurde daher vorgeschlagen, dass bei 

Heranziehung einer Fremdfirma (z.B. Kontrahent) nur ein Fachbereich der Magistrats-

abteilung 34 ausschließlich tätig werden sollte. Somit wäre der Informationsaufwand 

über den Gebäudezustand in einer Hand konzentriert. Überdies wird die Leistungsver-

gabe für Instandhaltungen über einen Budgetposten gesteuert und der administrative 

Aufwand für das Abstimmen erheblich reduziert. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, gemeinsam mit der Magistratsabteilung 56 (vgl. hiezu 

Empfehlung Pkt. 2.1.1 dieses Berichtes) die bisherige Zusammenarbeit zu evaluieren, 

um anfallende Leistungen aller Art durch prozessorientierte Betrachtung zu optimieren. 

Diese Vorgangsweise wurde auch aus dem Grund empfohlen, da wohl eindeutige Zu-

ständigkeiten gegeben waren, die Handhabung aber darauf schließen ließ, dass diese 

Verantwortung nicht eindeutig übernommen wurde. Auf jeden Fall war lt. der geltenden 

Fachbereichseinteilung der jeweils zuständige Objektmanager auch der Gesamtverant-

wortliche für die Gebäudesicherheit. Diese Aufgabe überforderte aus Sicht des Kontroll-

amtes einen nicht zumindest aperiodisch vor Ort tätigen Objektmanager mit einem so 

umfassenden Aufgabenprofil, und es wurde daher empfohlen, ergänzend zu der grund-

sätzlich ordnungsgemäß gelösten fachorientierten Organisation, den speziellen Fall der 
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Instandhaltung für Schulen im Rückblick auf die bisherigen Erfahrungen, insbesondere 

in Abstimmung auf die aufgetretenen Schadensfälle bzw. auch künftige Sanierungskon-

zepte, prozessorientiert neu zu bewerten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Ein diesbezügliches Evaluationsgespräch mit den betrauten Mitar-

beitern der Magistratsabteilung 34 sowie der Personalvertretung 

der Schulwarte hat bereits stattgefunden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Zur Neuorganisation der Magistratsabteilung 34 in Form einer Ma-

trixorganisation ist festzuhalten, dass damit die Vorteile des flexib-

leren und damit wirtschaftlichen Personaleinsatzes, die Förderung 

von Spezialisten innerhalb der Fachbereiche für die operative bau-

liche Umsetzung der Maßnahmen sowie die eindeutige Zuordnung 

der budgetären Verantwortung für die Instandhaltungsmaßnah-

men beim Objektmanager erreicht werden. Zur Sicherstellung der 

Ortskenntnisse wurden die Zuständigkeiten der bisher in diesem 

Bereich tätigen Mitarbeiter übernommen und klare organisatori-

sche Regelungen getroffen. 

 

Die Schnittstellen zwischen den FB OM, SAN bzw. BTS sowie zur 

Magistratsabteilung 56 wurden klar geregelt, und die gegenseiti-

gen Informationspflichten wurden eindeutig definiert. Der Magis-

tratsabteilung 34 wurden für den Bereich Schulbauten nicht die 

Bauherrenverpflichtungen (Gesamtverantwortlichkeiten auch im 

Hinblick auf Gebäudesicherheit) übertragen, sondern sie nimmt 

nur einen Teil der Aufgabe des Anlagenmanagement (Dienstleis-

ter in baulichen Belangen) wahr. Eine Änderung der Zuständigkeit 

würde jedenfalls die Zuordnung von Objekten, Personal, Budgets 

und Kompetenzen berühren. 
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Die Magistratsabteilung 34 wird im Sinn der Empfehlungen des 

Kontrollamtes Gespräche mit dem Ziel führen, um die bisherigen 

Erfahrungen bei Schadens-, Instandhaltungs- und Sanierungsfäl-

len auf ihre Prozessorientiertheit zu überprüfen und mögliche Po-

tenziale aufzuzeigen. 

 

Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die für ein umfassendes Anla-

genmanagement erforderlichen Gebäudeinformationen entsprechend der Matrixorgani-

sation von den jeweiligen Fachbereichen zu erheben bzw. zu archivieren waren. Zum 

Zeitpunkt der Berichtsverfassung war dieses Vorhaben jedoch noch nicht abgeschlos-

sen. So waren z.B., wie später im Bericht näher beschrieben wird, keine Bescheid-

sammlung samt Konsens- und Bestandsplänen sowie den zugehörigen statischen Be-

rechnungen vorhanden. Diese Unterlagen waren aus Sicht des Kontrollamtes jedoch für 

sicherheitsmäßige Begehungen zweckdienlich. Ebenso war der Aufbau einer Datenver-

netzung zur schnellen und umfassenden Gebäudeinformation erst im Aufbau begriffen. 

Um eine effiziente Gebäudebewirtschaftung sicherzustellen, wurde daher empfohlen, 

die begonnene Datensammlung gezielt weiter zu entwickeln. Unabhängig von der in Zu-

kunft gewählten Organisationsform sollte nicht nur allen Fachbereichen der Magistrats-

abteilung 34, sondern auch den Magistratsabteilungen 19 und 56 eine umfassende In-

formation zur Verfügung stehen, um diese Dienststellen bei ihren Entscheidungen zu 

unterstützen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird den seit ihrer Gründung im Jahr 

2003 eingeschlagenen Weg zur adäquaten Bereitstellung der für 

die ordnungsgemäße Wahrnehmung der ihr in der GEM zugewie-

senen Aufgaben erforderlichen Gebäudeinformationen konse-

quent weitergehen. Für die Magistratsabteilung 34 in diesem Zu-

sammenhang wichtige Grundsätze sind systemunabhängig jeden-

falls Zweckorientierung, Einscheidungsorientierung, Wirtschaftlich-

keit der Datenbereitstellung sowie Aktualität und Verfügbarkeit der 

Daten für jene Anwender, die die entsprechenden Informationen in 
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den Prozessen benötigen. Darüber hinausgehende übergreifende 

Informationssysteme würden eine umfassende Neuorganisation 

bzw. Konzentration der Verwaltungs- und Betreuungszuständig-

keiten als Grundlage erfordern. 

 

2.2 Die rechtlichen Grundlagen der Prüfung 

2.2.1 Für die Errichtung und Änderung der baulichen Anlagen für städtische Pflicht-

schulen findet die Bauordnung für Wien (BO für Wien) in der für die jeweilige Bewilli-

gung geltenden Fassung samt den entsprechenden Nebengesetzen Anwendung. Daher 

stützte sich das Kontrollamt bei seiner Prüfung auf jene gesetzlichen Grundlagen, die 

dem gültigen Anlagenkonsens im jeweiligen Errichtungszeitpunkt der Pflichtschulen 

bzw. deren Umbauten und Erweiterungen zu Grunde lagen. Der Anlagenkonsens ergab 

sich aus den Bau- und Benützungsbewilligungen der Baubehörde bzw. aus den Fertig-

stellungsanzeigen. Für das Erwirken einer Baubewilligung war stets die jeweils hiefür 

vorgesehene technische Fachdienststelle (nunmehr: Magistratsabteilung 34) zuständig. 

 

Hinsichtlich der Benützung, Erhaltung und widmungsgemäßen Verwendung der Ge-

bäude sind insbesondere alle Regelungen in § 129 BO für Wien zu beachten, die dem 

Eigentümer bestimmte Verantwortlichkeiten auferlegen und sich im gegenständlichen 

Fall an die Magistratsabteilung 56 (vgl. hiezu Pkt. 2.1 dieses Berichtes) richten. Nach-

folgend werden relevante Textpassagen zitiert: 

 

- § 129 Abs. 1: "Für die bewilligungsgemäße Benützung der Räume ist der Eigentümer 

des Gebäudes oder der baulichen Anlage verantwortlich ..." 

 

- § 129 Abs. 2: "Der Eigentümer ... hat dafür zu sorgen, dass die Gebäude und die 

baulichen Anlagen (Gärten, Hofanlagen, Einfriedungen u. dgl.) in gutem, der Baube-

willigung und den Vorschriften dieser Bauordnung entsprechendem Zustand erhalten 

werden ..." 

 
- § 129 Abs. 5: "Der Eigentümer ... eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage ist 

verpflichtet, deren Bauzustand zu überwachen. Lässt dieser das Vorliegen eines Bau-

gebrechens vermuten, hat er den Befund eines Sachverständigen einzuholen ..." 
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- § 129 Abs. 10: "Jede Abweichung von den Bauvorschriften einschließlich der Bebau-

ungsvorschriften ist zu beheben ..." 

 

Die Magistratsabteilung 56 hatte lediglich die in § 129 Abs. 5 BO für Wien festgehaltene 

Verpflichtung, den Bauzustand zu überwachen, der Magistratsabteilung 34 übertragen. 

Es bestand außerdem eine (generelle) Festlegung, dass diese Abteilung für die Berei-

che Wartungen, Befundungen und Sicherheitsbegehungen selbstständig tätig wird.  

 

Die für den gegenständlichen Bericht hauptsächlich relevanten Sicherheitsbegehungen 

wurden vom FB SAN bzw. FB BTS gemäß einer internen Aufgabenverteilung der Ma-

gistratsabteilung 34 durchgeführt, die sich ihrerseits auf einen Erlass der Magistratsdi-

rektion - Stadtbaudirektion vom 13. Juli 1998, MD BD-4319/98, betreffend "Sicherheits-

mäßige Prüfung von Anlagen und Bauwerken" stützte. In einer internen Dienstanwei-

sung vom 20. Februar 2006 (gültig zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung), mit der die 

Magistratsabteilung 34 einer Empfehlung in diesem Erlass nachkam, wurden folgende 

bauwerksspezifische Festlegungen getroffen: Die Begehung hat einmal pro Jahr durch 

eine augenscheinliche Prüfung zu erfolgen, und es ist als Nachweis ein Protokoll über 

Mängel, die eine Gefährdung für Gebäudenutzer oder Passanten darstellen, anzuferti-

gen. In besonderen Fällen sollen auch Zivilingenieure beigezogen werden. Bei Sicher-

heitsgefährdung muss eine umgehende Mängelbehebung bzw. sofortige Absicherung 

erfolgen. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei Durchsicht einer von der ehemals zuständigen Magistratsab-

teilung 23 im Februar 1999 verfassten, früher gültigen Dienstanweisung auf, dass in 

diesem zuvor beschriebenen Prüfungsumfang auch eine Kontrolle der "widmungsfrem-

den Verwendung von Räumen (auf Änderungen der Deckenbelastungen, auch Lage-

rungen, Beeinträchtigungen von Fluchtwegen u.dgl.)" enthalten war. Dieser Prüfbereich 

fiel auf Grund der Neuorganisation und den in der GEM geregelten Zuständigkeiten 

nicht mehr in den Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 34. Das Kontrollamt emp-

fahl daher den Magistratsabteilungen 34 und 56, eine geeignete Lösung herbeizufüh-

ren. 
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Das Kontrollamt hielt es daher im Sinn der im Bericht näher angeführten Wahrnehmun-

gen betreffend das Nutzerverhalten durch die Schulen als erforderlich, die periodischen 

sicherheitsmäßigen Begehungen unter Berücksichtigung des Prüfungsanlasses neu zu 

ordnen. Unter Einbeziehung einer ganzheitlichen Sicht in Bezug auf die Gebäudesi-

cherheit wurde vorweg vorgeschlagen, neben dem für den betrieblichen Brandschutz 

verantwortlichen Vertreter der jeweiligen Schule - d.i. zumeist der Schulleiter oder ein 

von ihm bestimmter Lehrer - auch die Referenten des Baureferates der Magistratsab-

teilung 56 gemeinsam mit den Schulwarten in die nach wie vor von der Magistrats-

abteilung 34 durchzuführenden Begehungen miteinzubeziehen. Somit wäre auch die 

widmungsgemäße betriebliche Nutzung der Objekte durch die Schulen wieder sicherge-

stellt.  

 

Das Kontrollamt nahm im Zuge seiner Überprüfungen auch Einschau in einzelne Bege-

hungsprotokolle der Jahre 2004 und 2005, wobei - dem Prüfanlass Rechnung tragend - 

vor allem die hochbautechnischen Sicherheitsüberprüfungen des FB SAN näher be-

trachtet wurden. Für die 250 gegenständlichen Objekte lagen sämtliche Protokolle vor. 

Laut einer internen Richtlinie führten die Bediensteten - meist Werkmeister - ihre Kon-

trollen anhand einer Checkliste durch und dokumentierten in dieser ihre Wahrnehmun-

gen. Es fiel auf, dass offensichtlich zumeist nur gravierende Mängel wie z.B. Fassaden-

schäden festgehalten wurden. In den Protokollen fehlte weit gehend die Beschreibung 

jener Mängel, bei denen keine Gefahr in Verzug zu vermuten war, die jedoch häufig - s. 

dazu Pkt. 7 dieses Berichtes - anzutreffen sind und ebenfalls ein gewisses Maß an si-

cherheitstechnischem Gefahrenpotenzial aufweisen und die Eigenschaft haben, dass 

sie zu erheblichen Mehrkosten im Fall einer späteren Sanierung führen.  

 

Jedenfalls gab die Magistratsabteilung 34 den Umfang der festgestellten Mängel in 

Form von Kostenschätzungen auch an die Magistratsabteilung 56 weiter, die in der 

Folge die Sachkreditanträge in die Wege leitete. Die Bereitstellung der Mittel aus den 

Bezirksbudgets erfolgte jedoch zumeist nicht unmittelbar, sondern wurde auf mehrere 

Jahre verteilt. Diese Vorgangsweise hatte nicht nur zusätzliche Kosten für temporäre 

Schutzmaßnahmen und Provisorien zur Folge, es treten durch geteilte Auftragsver-

gaben grundsätzlich Mehrkosten auch in dieser Hinsicht ein. Der Magistratsabteilung 34 
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wurde daher empfohlen, in Hinkunft ihre Wahrnehmungen betreffend sicherheitstechni-

sche Mängel mit einer Darstellung der Dringlichkeit sofort an die Magistratsabteilung 56 

weiterzuleiten und in den Kostenschätzungen für die Entscheidungsträger jene bauwirt-

schaftlichen Mehrkosten auszuweisen, die durch eine verzögerte Mittelbereitstellung 

entstehen. 

 

Unter Berücksichtigung der vorangeführten Wahrnehmungen des Kontrollamtes stellte 

die Magistratsabteilung 34 noch im Prüfungszeitraum Überlegungen betreffend einer 

Neugestaltung der Sicherheitsüberprüfung von Gebäuden an. Durch Evaluierung der 

eingetretenen Schadensereignisse und der bisherigen Vorgangsweise wurde mit dem 

Institut für Hochbau und Technologie der Technischen Universität Wien ein Konzept er-

stellt. Es soll neben Eigenbegehungen auch alle fünf Jahre eine Begehung des gesam-

ten Gebäudes durch Ziviltechniker bzw. Sonderfachleute erfolgen. Das Kontrollamt 

empfahl zum o.a. Themenkomplex, die Eigenbegehungen objektsspezifisch zu detaillie-

ren, die hiefür bestimmten Bediensteten zu schulen, detaillierte Prüfhinweise zu verfas-

sen und die Dringlichkeit der Behebung festgestellter Mängel besser darzustellen. Zu 

bedenken war, dass für Hochbauobjekte im Gegensatz zu anderen Ingenieurbauwerken 

wie Brücken etc. keine generellen Regelungen für bautechnische Überprüfungen be-

stehen. Die berichtsgegenständlichen Zeitschäden an Falzziegeldecken, bedingt durch 

das Alter der Objekte, die z.T. über ihrem Lebenszyklus liegen, sowie die Materialermü-

dung von Baustoffen und Konstruktionen sollten zum Anlass für die Entwicklung eines 

Procedere genommen werden, dass den ausreichenden Erhaltungszustand im Sinn der 

BO für Wien sicherstellt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Eine Überarbeitung und Neustrukturierung der Durchführung von 

Sicherheitsüberprüfungen durch die Magistratsabteilung 34 wurde 

unter Einbeziehung der Technischen Universität Wien als Bera-

terin begonnen und wird bis Herbst 2007 abgeschlossen sein. Auf 

dieser Basis sind die jedenfalls mitwirkenden Vertreter der Nutzer 

festzulegen. 
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Beim Auftreten sicherheitstechnischer Mängel werden von der Ma-

gistratsabteilung 34 die notwendigen Sofortmaßnahmen unmittel-

bar gesetzt und die erforderlichen Zusatzmaßnahmen festgelegt, 

kostenmäßig bewertet und der Magistratsabteilung 56 sowie den 

Bezirksvertretungen zur Sicherstellung der Finanzmittel bekannt 

gegeben. 

 

Im Rahmen der o.a. Überarbeitung wird auch geprüft, relevante In-

halte, bei denen kein unmittelbares Sicherheitsrisiko besteht, mit 

einer einfach gehaltenen Priorisierung aufzunehmen und in einem 

gemeinsam zu erstellenden Protokoll zu dokumentieren. 

 

2.2.2 Das Kontrollamt unterzog zur Beurteilung der Bauwerkshaftung die verwaltungs-

rechtlichen (öffentlich-rechtlichen) und die zivilrechtlichen Aspekte einer näheren Be-

trachtung: 

 

Aus dem öffentlich-rechtlichen Ansatz ist ableitbar, dass für die bestehenden Schulob-

jekte grundsätzlich Konsensschutz herrscht. Somit besteht bei einem Gebäude, das auf 

einer gültigen Baubewilligung errichtet wurde, keine öffentlich-rechtliche Pflicht zu einer 

Nachrüstung, wenn sich die Rechtslage ändert. Lediglich bei Neu-, Zu- und Umbauten 

finden novellierte Bestimmungen Anwendung. 

 

Aus der Sicht des Zivilrechts ist auf § 1319 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

(ABGB) zu verweisen, der folgendermaßen lautet: "Wird durch Einsturz oder Ablösung 

von Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem Grundstück aufgeführten 

Werkes jemand verletzt oder sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des Ge-

bäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn die Ereignung die Folge der man-

gelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist, dass er alle zur Abwehr 

der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe." 

 

Die Begriffe "Gebäude" und "Werk" werden in einem weiten Sinn verstanden. Von ei-

nem Gebäude herabfallender Verputz, herabfallende Gesimsteile, Dachziegeln u.dgl. 
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sind jedenfalls vom Schutzbereich dieser Norm erfasst. Besitzer (Halter) ist, wer in der 

Lage und auch verpflichtet war, durch erforderliche Vorkehrungen die Gefahr abzuwen-

den. Die Haftung setzt aber die Erkennbarkeit oder zumindest eine Voraussehbarkeit 

der Gefahr voraus. Der Besitzer muss - um seine Haftung zu beschränken - beweisen, 

dass er alle erforderlichen (vernünftigen) Schutzvorkehrungen getroffen hat, die nach 

der Verkehrsauffassung erwartet werden konnten.  

 

Bei den berichtsgegenständlichen Fällen kommt der Wendung "mangelhafte Beschaf-

fenheit des Werkes" erhöhte Bedeutung zu. Nach der einschlägigen Judikatur des 

Obersten Gerichtshofes (OGH) liegt ein Mangel dann vor, wenn ein Bauwerk nach der 

Verkehrsauffassung und dem Stand der Technik nicht jene Sicherheit gegen einen Ein-

sturz oder ein Ablösen von Teilen bietet, die nach den jeweiligen Umständen zu erwar-

ten war. Mangelhaft wird ein Werk auch dann gesehen, wenn es objektiv voraussehba-

ren, nicht völlig außergewöhnlichen, natürlichen oder menschlichen Einflüssen nicht 

standzuhalten vermag. 

 

Fraglich ist, was unter der "erforderlichen Sorgfalt" zu verstehen ist: 

Die Judikatur stellt auf das Verhalten eines einsichtigen und besonnenen Hausverwal-

ters ab. Zu den Pflichten eines Hausverwalters zählt es jedenfalls, dass er bei erkenn-

baren Gebrechen für eine Behebung des Mangels alsbald Sorge trägt. 

 

Vom Besitzer eines Gebäudes oder Werkes wird im Sinn höchstgerichtlicher Judikatur 

nicht tatsächlich die Einhaltung "aller zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Sorg-

falt" zu fordern sein, sondern dass dieser "jene Vorkehrungen zu treffen" habe, "die 

vernünftigerweise nach der Verkehrsauffassung erwartet werden können". Es kommt 

auf die Erforderlichkeit und Zumutbarkeit der Maßnahmen an, die sich unter Berück-

sichtigung der Umstände des Einzelfalls nach Größe und Schwere der drohenden Ge-

fahr richten. 

 

Wenn für den Besitzer der Mangel nicht erkennbar war und auch nicht vorausgesehen 

werden konnte, ist der Entlastungsbeweis regelmäßig schon dann als erbracht anzuse-

hen, wenn der Besitzer einen Fachmann mit einer in zeitlichen Abständen gebotenen 
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Überprüfung des Werkes betraut hat bzw. bei erkennbaren Mängeln diese durch Fach-

leute beheben ließ. Angemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass im Gegensatz zu 

den Bestimmungen im Tiefbau, wie z.B. die Richtlinien und Vorschriften für den Stra-

ßenbau (RVS) im Hochbau kein vergleichbares Regelwerk existiert, auf welche Art und 

Weise Prüfungen vorzunehmen sind. Es kann auch der Judikatur keine genaue Angabe 

entnommen werden, welche zeitlichen Abstände zwischen den Überprüfungen von 

Bauwerken liegen dürfen. Die Intervalle der Überprüfung durch einen Fachmann sind 

aber jedenfalls vom Alter und Zustand des Gebäudes abhängig. 

 

Die Beiziehung eines Fachmanns wird zwar in der Regel für den Nachweis der Einhal-

tung der gebotenen Sorgfalt genügen, sie bietet aber keine Gewissheit dafür, dass dem 

Besitzer kein Sorgfaltsverstoß angelastet werden könnte. Waren dem Besitzer ausrei-

chende Anhaltspunkte für das wahre Ausmaß der Mängel bekannt, betraut er den 

Fachmann jedoch nur mit einer eingeschränkten Prüfung oder verlässt er sich auf eine 

nur punktuelle Überprüfung, liegt darin eine zu seinen Lasten gehende Unklarheit. In 

diesem Sinn erachtete der OGH die gebotene Sorgfaltspflicht nicht für eingehalten, 

wenn der Besitzer Deckenschäden trotz Kenntnis der Schadhaftigkeit der Deckenkons-

truktion nur oberflächlich durch einen Sachverständigen überprüfen ließ und auf ent-

sprechende Warnungen des Wohnungsmieters nicht einmal reagierte. 

 
Soweit Schutzgesetze, wie z.B. die BO für Wien, die Schädigung durch Bauwerke ab-

wenden wollen, zählt deren Einhaltung nach der Rechtsprechung grundsätzlich zum 

Entlastungsbeweis. Im Einzelfall kann es allerdings nicht ausreichend sein, auf eine 

(u.U. schon vor langer Zeit) erteilte Bau- und Benützungsbewilligung zu verweisen. Hie-

zu wird im Folgenden auf das Judikat des OGH vom 21. April 1998, 11 Os 35/98, Bezug 

genommen: In diesem strafgerichtlichen Urteil hat der OGH festgehalten, dass dem An-

geklagten eine Verletzung der Bestimmungen der Bauordnung nicht angelastet werden 

könne, da die Benützungsbewilligung aus dem Jahr 1898 dem damaligen Bauwerber 

ein Anbringen von Handläufen bei Stiegenläufen mit mehr als drei Stufen nicht vor-

geschrieben hätte (vgl. hiezu den bereits erwähnten Konsensschutz). Dessen unge-

achtet sei aber jeder Hauseigentümer verpflichtet, alle Teile seines Hauses, die zu des-

sen ordnungsgemäßer Benützung erforderlich sind, in einem für Dritte verkehrssicheren 

Zustand zu erhalten (Verkehrssicherungspflicht). 
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Der Angeklagte hätte sich nämlich laufend vom Zustand der Baulichkeit überzeugen 

und sich von den geltenden Rechtsvorschriften Kenntnis verschaffen müssen, wie es im 

gegenständlichen Fall jeder mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbun-

dener, besonnener und einsichtiger Mensch in der Lage des Täters getan hätte, um die 

Gefahr einer Rechtsgutbeeinträchtigung zu erkennen und hintanzuhalten. Dabei wäre 

der Täter auf die entgegen der derzeit geltenden Bauordnung nicht durch einen Hand-

lauf gesicherte Stiege gestoßen und wäre - zumal ihm bekannt war, dass auch ältere 

Personen im Haus wohnen - bei pflichtgemäßer und ihm zumutbarer Sorgfalt verpflich-

tet gewesen, die fragliche Stiege mit einem Handlauf zu versehen oder versehen zu 

lassen, um deren gefahrlose Begehung zu gewährleisten. 

 

In ständiger Rechtsprechung wird vom OGH eine Überprüfungspflicht in zumutbaren 

zeitlichen Abständen festgestellt. Die Bestellung eines Schulwartes allein enthebt je-

denfalls nicht von der Überprüfungspflicht des gesamten Schulgebäudes. 

 

Grundsätzlich besteht somit zwar weder aus öffentlich-rechtlicher noch aus zivilrechtli-

cher Sicht eine Verpflichtung zu einer Nachrüstung von Gebäuden auf Grund einer ge-

änderten Rechtslage. Es besteht allerdings sehr wohl eine zivilrechtliche Überprüfungs-

pflicht des Erhaltungszustandes von Gebäuden und eine Pflicht, Mängel zu beheben. 

 

2.3 Allgemeine Beschreibung der Pflichtschulstandorte und deren behördliche Geneh-

migungen 

2.3.1 Aus den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 56 war ersichtlich, dass sich in 

sämtlichen Wiener Gemeindebezirken Pflichtschulen, die in den Prüfungsumfang fielen, 

befanden. Das älteste Objekt wurde bereits im Jahr 1855, d.h. vor 151 Jahren errichtet, 

bis zum Jahr 1889 entstanden 62 Schulstandorte, welche somit älter als 117 Jahre sind. 

Während der Jahre 1890 bis 1915 - d.i. jener Zeitraum, in der die zur gegenständlichen 

Prüfung anlassgebenden Falzziegeldecken hauptsächlich zum Einbau kamen - entstan-

den weitere 106 Schulen. In der Zwischenkriegszeit beschränkte sich der Schulbau in 

den Jahren 1927 bis Ende 1938 auf fünf Objekte und in den Jahren 1949 bis Ende 1990 

entstanden insgesamt 76 Schulstandorte. 
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Bei einer Vielzahl der Standorte wurden im Lauf der Jahre Erweiterungen wie Aufsto-

ckungen und Dachgeschoßausbauten, Zubauten, Turnsäle, Lichthofverbauungen, Be-

seitigung von Kriegsschäden sowie diverse Abänderungen der inneren Raumaufteilung 

samt Umwidmungen usw. durchgeführt. Allgemeine Baumaßnahmen zur Substanzer-

haltung wie z.B. an Dächern, Fassaden und Fenstern, Kanalisationen, Außenanlagen 

erfolgten genauso wie Anpassungen an den Stand der Technik im Bereich der Haus-

technik wie z.B. Elektro- und Sanitärinstallationen, Verbesserung der Beleuchtung, 

EDV-Installationen.  

 

2.3.2 Die Bauten wurden nach dem im Errichtungszeitpunkt üblichen Stand der Technik 

hergestellt und in der Regel auf der Grundlage der jeweils geltenden Bauvorschriften 

einem behördlichen Genehmigungsverfahren unterzogen. Die bezughabenden Unterla-

gen, wie Baubescheide, Konsenspläne und gegebenenfalls auch statische Berechnun-

gen befinden sich in den Archiven der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei. Bei Einsicht-

nahme in diese Archive stellte sich heraus, dass die o.a. Unterlagen nicht vollständig 

vorhanden waren und statische Berechnungen zum Großteil erst bei Objekten vorge-

funden wurden, die nach dem ersten Weltkrieg errichtet worden waren. Zuvor wurden 

Hochbauten zumeist nur nach Regelquerschnitten bzw. Normalien errichtet. 

 

Die von der Magistratsabteilung 34 beauftragen Ziviltechniker konnten ihre statischen 

Untersuchungen daher nur z.T. auf diese vorhandenen Unterlagen aufbauen; für die 

Bewertung der übrigen, wesentlich älteren Objekte mussten die Ziviltechniker - neben 

ihren Erkundungen vor Ort - auf allgemein theoretische Aussagen in der einschlägigen 

Fachliteratur zurückgreifen bzw. eigene Berechnungen anstellen. 

 

3. Falzziegeldecken 

3.1 Allgemeine Beschreibung 

Bei den betroffenen Deckenkonstruktionen handelte es sich um so genannte Falzziegel-

decken, die in den Jahren zwischen 1890 und 1915 entstanden sind. Diese Konstrukti-

onen sind den flachgewölbten Decken zuzuordnen und bestehen aus Hohlkörperziegel, 

die mit einem geringen Stich (d.i. die Gewölbehöhe in Deckenmitte) von ca. 1 cm bis 

2 cm normal auf Stahlträger, welche meist im Abstand von 1,60 m auf das tragende 
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Mauerwerk verlegt wurden, gespannt sind. Die Hohlkörperziegel sind mit Mörtelfugen 

verbunden, wobei die Untersicht aus einem ebenen Deckenverputz von ca. 3 cm bis 

3,50 cm Stärke, welche infolge von Bautoleranzen oftmals erheblich überschritten 

wurde, gebildet wird. Der Fachliteratur war zu entnehmen, dass ausgehend von der so 

genannten Försterdecke (Magdeburg 1897), deren Belastbarkeit ehemals nicht rechne-

risch sondern durch eine Belastungsprobe festgestellt wurde, eine Vielzahl ähnlicher 

Konstruktionen auf den Markt gebracht wurde. 

 

3.2 Problematik der Konstruktion 

3.2.1 Ein von der Magistratsabteilung 34 zur generellen Abklärung der Standsicherheit 

herangezogener Ziviltechniker bewertete die Problematik der Falzziegeldecken folgen-

dermaßen: "Die statische Funktionalität dieser Decken hängt von mehreren Faktoren 

ab. Die Ziegel müssen in ihrer ursprünglichen Form und Ausbildung dauerhaft und un-

gestört erhalten bleiben. Es dürfen daher keine die Ziegeltragfähigkeit schmälernden 

Maßnahmen gesetzt werden. Der Mörtel muss durchgehend und kraftschlüssig sein 

und erhalten bleiben. Die tragenden Stahlträger und Mauern bilden Auflager und Wi-

derlager für die Deckenkonstruktion. Es sind daher alle Maßnahmen zu vermeiden, die 

entweder die vertikale Tragfähigkeit des Trägers schmälern oder die dazu angetan sind, 

die horizontale und vertikale Steifigkeit der Tragglieder zu vermindern." 

 

3.2.2 In einem weiteren Gutachten eines Ziviltechnikers vom November 2005 legte die-

ser seine grundsätzlichen Überlegungen zur Problematik von Falzziegeldecken anhand 

von Untersuchungen an Schulen der Stadt Wien aus den Baujahren 1890 bis 1910 all-

gemein dar. Insbesondere wurden die Möglichkeiten einer augenscheinlichen Untersu-

chung durch Feststellung von Rissbildungen, Verformungen etc. bzw. durch akusti-

sches Feststellen von Hohlstellen durch Abklopfen erörtert.  

 

Es wurde auch grundsätzlich vermerkt, dass derartige Untersuchungen allenfalls ein 

Schadenspotenzial erkennen ließen, keinesfalls aber eine Aussage über die Eintritts-

wahrscheinlichkeit von Schäden getroffen werden könnte.  

 
Erwähnt wurde auch, dass das Gefährdungspotenzial bei diesen Deckenausbildungen 

im System läge, da einerseits große Putzstärken zur Ausführung kamen und dieser 
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Putz nur durch die Oberflächenhaftung mit der tragenden Struktur (Falzziegel) verbun-

den sei.  

 

Weiters würden die unterschiedlichsten Einflüsse wie mechanische Beanspruchung 

durch den Gebrauch, äußere Erschütterungen durch Erdbeben, Explosion, Verkehr 

usw., thermische Spannung insbesondere bei den oberen Geschoßdecken, Aufstem-

men für das Führen von Leitungen, punktuelles Aufstemmen für die Montage der Mine-

ralfaserdecken, Materialermüdung als Folge des Bauwerksalters, Veränderungen der 

Geometrie durch Bewegung des Gebäudes, Setzungen oder Umbauten maßgeblich 

sein.  

 

Alle diese oder möglicherweise auch andere Umstände können das Entstehen von zu-

nächst örtlich begrenzten Ablösungen des Deckenputzes bewirken. Die betroffenen 

Putzteile bleiben - soweit das Gefüge geschlossen ist - zunächst in ihrer Umgebung 

verspannt. Sollte aber eine der oben genannten Einwirkungen diesen Zustand verän-

dern, könnte es zum plötzlichen Versagen und Absturz von Putzteilen kommen.  

 

Ein rechtzeitiges Erkennen der Gefahr bei Falzziegeldecken ist einerseits durch die nur 

geringen Anzeichen (die Risse, die einem Versagen meist vorausgehen, sind einerseits 

nicht besonders deutlich und andererseits von anderen Rissen, die keine Gefährdung 

anzeigen, kaum zu unterscheiden) und andererseits durch den Einbau abgehängter 

Decken unmöglich. In diesem beschriebenen Umfeld und in der hohen Putzstärke läge 

das Gefährdungsrisiko. 

 

Die Falzziegeldecken weisen Schäden auf, die einer grundlegenden und flächende-

ckenden Sanierung und Sicherung bedürfen, wobei die baulichen Maßnahmen aus or-

ganisatorischen und wirtschaftlichen Gründen nicht unmittelbar und in allen betroffenen 

Räumen umfassend in Angriff genommen werden können.  

 

Der Ziviltechniker wies ausdrücklich darauf hin, dass die Befundergebnisse daher keine 

Voraussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern nur allenfalls ein Erfassen der 

Schadensverteilung darstellen können. Das Risiko eines Schadenseintritts sei grund-
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sätzlich überall gleich hoch. Eine Reihung der Maßnahmen könne allenfalls aus der 

Menge der festgestellten Schäden abgeleitet werden, eine Risikoreihung sei damit aber 

nicht abgedeckt. 

 

3.2.3 Das Kontrollamt ersah aus den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 34, dass 

den o.a. Ausführungen Rechnung getragen wurde. Um die Sicherheit bis zum Einbau 

der Sicherungsdecken zu gewährleisten, beauftragte die Magistratsabteilung 34 im Jahr 

2005 auf Grund o.a. Expertise die Erstgutachter, in periodischen Abständen die Objekte 

zu begehen.  

 

3.3 Gutachtliche Stellungnahme einer aktuellen Untersuchung 

Um die vorangeführten Aussagen zu aktualisieren, beauftragte die Magistratsabtei-

lung 34 das Institut für Hochbau und Technologie an der Technischen Universität Wien 

mit der Bewertung der aktuell vorhandenen Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit ei-

ner Falzziegeldecke in einem Schulgebäude in Wien 6. Dieses wurde in den Jahren 

1890 bis 1910 errichtet und ist damit hinsichtlich seiner Tragstruktur der Spätgründer-

zeit zuzuordnen. In diesem Objekt war im Zuge einer Generalsanierung des Gebäudes 

im Gangbereich die Zugänglichkeit zur Rohdeckenkonstruktion gegeben, und es konnte 

ein Belastungsversuch im September 2006 ohne Beeinträchtigung des Schulbetriebes 

durchgeführt werden.  

 

Aus der "Gutachtlichen Stellungnahme" vom Dezember 2006 ging hervor, dass die vor-

gefundene Falzziegeldecke dem Deckentyp "Schneider", welche im Jahr 1889 erstmals 

in Veröffentlichungen erwähnt wurde, entsprach. Diese wurde seinerzeit entwickelt, um 

gegenüber herkömmlichen Ziegeldecken Gewicht einzusparen und gleichzeitig eine fast 

ebene Untersicht der Rohkonstruktion zu ermöglichen, wodurch diese direkt - wenn-

gleich mit unterschiedlicher Putzstärke - verputzt werden konnte. 

 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung war der Fußbodenaufbau bestehend aus Beschüttung 

und Terrazzobelag bereits entfernt. Die Eisenträger zeigten keine Beschädigungen oder 

Rostspuren, allerdings war bei augenscheinlicher Befundung eine Ablösung durch 

Hohlliegen der Putzuntersicht in einigen Deckenfeldern deutlich erkennbar. 
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Die "Gutachtliche Stellungnahme" ergab, dass für die gegenständliche Decke auf Grund 

der im Zuge des Belastungsversuches gewonnenen Erkenntnisse eine ausreichende 

Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Rohkonstruktion im Untersuchungsbereich 

(Mittelfelder) gegeben sei. Die ausreichende Tragfähigkeit der Deckenfelder könne 

auch für weitere, vergleichbare Bereiche angenommen werden. Dies gelte jedoch bei 

Randfeldern nur unter der Bedingung einer ausreichenden Sicherung der Träger gegen 

seitliches Ausweichen. Festgehalten wurde weiters, auch von einem generellen Ab-

schlagen der Untersichten Abstand zu nehmen, um das Gefüge nicht zu stören. Für die 

statische Bewertung sei auf Grund der Versuchsergebnisse in erster Linie die Dimensi-

onierung der eingebauten Eisenträger maßgebend.  

 

Zusammenfassend wurde festgehalten, dass nur bei intaktem Ziegelgewölbe, vor allem 

bei Lagesicherung der Eisenträger nach Maßgabe des o.a. Versuches bei vergleichba-

ren Verhältnissen, eine ausreichende Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit ange-

nommen werden könne. Falls eine Entfernung des Deckenputzes technisch nicht erfol-

gen könne, sei auf jeden Fall eine so genannte "Sicherungsdecke" einzubauen. 

 

4. Beschreibung der Anlassfälle und die Entwicklung eines technischen Sanierungskon-

zeptes für Falzziegeldecken 

4.1 Schadensfall in Wien 21 

Am 9. Mai 2005 stürzte in einer Hauptschule in Wien 21 ein ca. 2 m2 großer Teil des 

Deckenverputzes in eine Klasse. Diese wurde sofort gesperrt und der Unterricht in ei-

nem anderen Raum fortgesetzt.  

 

Ein Zivilingenieur für Bauwesen untersuchte unmittelbar nach dem Anlass im Auftrag 

der Magistratsabteilung 34 den Schadensfall und kam nach Erörterung aller denkmögli-

chen Ursachen zu dem Schluss, dass die unzureichende Haftung des Deckenputzes an 

den Hohlkörperziegeln infolge alterungsbedingter Mörtelermüdung zur Ablösung geführt 

hatte. Nachdem er weitere Ablösungen von Deckenverputzteilen offensichtlich nicht 

ausschließen konnte, schlug er zur Lösung der Problematik das Herstellen einer ab-

sichernden bzw. auch tragenden abgehängten Deckenverkleidung  vor. Im Einzelnen 

plante er eine Befestigung von Stahlblechprofilen an den Untergurten der vorhandenen 
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Stahlträger. Zur eigentlichen Abfangung möglicherweise abstürzender Verputzflächen 

ordnete er das Verschrauben einer so genannten Sparschalung aus einzölligen Holz-

brettern und deren Abdeckung mit Gipskartonplatten aus Brandschutzgründen zur Bil-

dung einer ebenen, malfertigen Untersicht an.  

 

Aufbauend auf dieser grundsätzlichen Untersuchung erstellte die Magistratsabteilung 

34 ein Sanierungsprogramm für diesen Standort. Nachdem die Magistratsabteilung 56 

hiefür vom Finanzausschuss des 21. Wiener Gemeindebezirkes eine Sachkreditge-

nehmigung mit Gesamtkosten in der Höhe von 334.000,-- EUR (inkl. USt) erwirkte, 

wurden die Leistungen in mehreren Etappen vom Sommer 2005 bis Mitte des Jahres 

2006 durchgeführt. 

 

4.2 Entwicklung eines generellen Sanierungsprogrammes für Falzziegeldecken  

4.2.1 Unmittelbar nach dem ersten Anlassfall reagierte die Magistratsabteilung 56 in der 

Weise, indem sie die Magistratsabteilung 34 beauftragte, sämtliche Falzziegeldecken in 

Schulen festzustellen. Die Magistratsabteilung 34 ließ die Untersichten der vorgefunde-

nen Falzziegeldecken durch externe Gutachter (Zivilingenieure oder Baufirmen) auf 

ihren technischen Zustand überprüfen. Über diese Begehungen wurden als Nachweise 

Protokolle angefertigt und eine Gesamtliste über die zu sichernden Falzziegeldecken 

erstellt. Die technische Lösung orientierte sich an der für die Schule in Wien 21 ent-

wickelten Konstruktion (vgl. hiezu Pkt. 4.1 dieses Berichtes). Die bauliche Realisierung 

sollte nach einer Prioritätenliste, welche nach dem Schadensgrad erstellt wurde, in den 

Jahren 2006 und 2007 erfolgen.  

 

4.2.2 Im Herbst 2005 mussten an einem Standort in Wien 3, an dem eine Volks- und 

Hauptschule sowie ein Kindertagesheim untergebracht sind, Gipsplattendecken auf 

Grund des bautechnisch schlechten Zustandes abgebrochen werden. Für die darunter 

festgestellten Falzziegeldecken erfolgte noch im Jahr 2005 der Einbau einer Sicher-

heitsdecke. Dieser Standort wurde weiters in das anstehende Sanierungsprogramm 

aufgenommen. 

 
4.2.3 Die Magistratsabteilung 56 informierte in einem Schreiben vom 15. Dezem-

ber 2005 die amtsführende Stadträtin für Bildung, Jugend, Information und Sport über 
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die erforderlichen und kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen, die für die Bezirksbud-

gets im Rahmen der Dezentralisierung anfallen würden. 

 

Im Einzelnen wurde über den Absturz des Deckenverputzes in der Hauptschule in Wien 

21 sowie über die durchgeführten Begutachtungen durch Ziviltechniker und deren Er-

kenntnis, dass die Probleme durch die Alterungsprozesse der Materialien, deren lang-

jährige Beanspruchung durch die Nutzung, Erschütterungen wie Krieg, Erdbeben, Bau-

arbeiten etc. und Umbauten oder sonstige Bautätigkeiten ausgelöst wurden, berichtet. 

Erwähnt wurde weiters, dass in Wien bei ca. 45 Schulen derartige Decken vorgefunden 

wurden und Handlungsbedarf bestünde. Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnah-

men wurde - aufbauend auf die vorliegenden Gutachten - ein Zeitraum von eineinhalb 

Jahren angegeben. Die Gesamtkosten wurden mit 7,80 Mio.EUR (inkl. USt) beziffert, 

die von den Bezirken zu bedecken wären. Erwähnt wurde auch, dass angesichts der 

diesbezüglichen Belastung der Bezirksbudgets seitens der Bezirksvorsteher um Unter-

stützung aus dem Zentralbudget ersucht wurde.  

 

Neben diesem aktuell aufgetretenen Problem der Falzziegeldecken erwähnte die Ma-

gistratsabteilung 56 auch, dass ähnliche Sanierungsprogramme infolge der Gefahren-

potenziale durch schadhafte Bauteile (z.B. durch abgehängte Gipsplattendecken und 

Schwingflügelfenster) anstünden. Darüber hinaus wurde auch berichtet, dass auf Grund 

neuer Gesetze bzw. Gesetzesänderungen wie z.B. dem Wiener Aufzugsgesetz, dem 

Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 (W-BedSchG 1998), den TRVB usw. laufend 

Mittel in die Erhaltung der Schulen investiert werden müssen bzw. sollten. 

 

Die Magistratsabteilung 56 ersuchte daher folgerichtig aus den vorangeführten Gründen 

eine etwaige nächste Sonderfinanzierung durch die Finanzverwaltung für die Bezirke an 

die vorangeführten Schwerpunkte Falzziegeldecken, Gipsplattendecken, Schwingflü-

gelfenster etc. zu binden.  

 

Das Baureferat der Magistratsabteilung 56 übermittelte weiters am 13. Jänner 2006 an 

die Bereichsleiterin für Bildung, Jugend, Information und Sport eine aktualisierte Ge-

samtaufstellung des Sanierungsprogrammes für Schulen mit Falzziegeldecken samt ei-



KA - K-6/06 Seite 35 von 121 

ner Kostenaufstellung der Magistratsabteilung 34. Diese enthielt für jeden einzelnen 

Standort die Kosten für die Sicherung der Falzziegeldecken getrennt nach Prioritäts-

stufe 1 und 2 bzw. auch die Kosten für eine eventuell aus Schallschutzgründen herzu-

stellende Mineralfaserdecke. Insgesamt waren Kosten für die so genannte Sicherheits-

decke von 7.507.000,-- EUR (inkl. USt) und für die abgehängten Mineralfaserdecken 

von 5.881.000,-- EUR (inkl. USt) ausgewiesen. Erwähnung fand auch der Umstand, 

dass drei Schulen aus dem Zentralbudget vom Sachkredit für Generalsanierung be-

deckt werden würden. 

 

4.3 Schadensfall in Wien 2 

4.3.1 Am 17. Februar 2006 war eine ca. 3 m2 große Verputzfläche von einer Falzziegel-

decke in den Gangbereich des zweiten Stockes gestürzt, wobei die abgehängte Mi-

neralfaserdecke durchschlagen und somit zerstört worden war. Nach Verständigung 

durch die Hortleitung hatte die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophen-

schutz die erforderlichen Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.  

 

Nach Besichtigung des Schadensbildes und einer neuerlichen Bewertung des Zustan-

des der Decken im gesamten Gebäude anhand des bereits vorliegenden Untersu-

chungsberichtes vom Oktober 2005 eines von der Magistratsabteilung 34 beauftragten 

Ziviltechnikers empfahl dieser nunmehr aus dem Titel Gefahr in Verzug eine Sperre des 

gesamten Schulgebäudes. 

 
Die Magistratsabteilung 56 folgte dieser Empfehlung und veranlasste im Einvernehmen 

mit der für den Hort zuständigen Magistratsabteilung 10 auch die sofortige Evakuierung 

sämtlicher Kinder aus dem Hortbereich. Nach Rücksprache mit der Bezirksvorstehung, 

die infolge der o.a. Feststellungen eine sofortige Finanzzusage zur Sanierung machte, 

erhielt die Magistratsabteilung 34 den Auftrag, die entsprechenden sicherheitstechni-

schen Sofortmaßnahmen zu ergreifen und die erforderlichen Leistungsvergaben zur 

Einleitung der im Sanierungsprogramm ursprünglich für die Ferienmonate 2006 dispo-

nierten Prioritätsstufe 1, in welcher bereits ein Betrag von 215.000,-- EUR und für die 

Schallschutzdecke (abgehängte Mineralfaserdecke) ein Betrag von 199.000,-- EUR vor-

gesehen waren, vorzuziehen. Die Magistratsabteilung 56 organisierte überdies die 

Weiterführung des Unterrichtes an nahe gelegenen Schulstandorten. 
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4.3.2 Dem vorgenannten Untersuchungsergebnis vom Oktober 2005 war zu entneh-

men, dass beinahe in allen untersuchten Räumen mit Falzziegeldecken über die ge-

samte Deckenuntersicht verteilt Hohlstellen im Putz festgestellt worden waren. Diese 

Aussagen trafen auch für den Gangbereich zu, in dem das Schadensereignis letztlich 

aufgetreten war. Auffällige Risse, die auf ein bevorstehendes Herabfallen des Putzes 

hätten schließen lassen, waren nicht entdeckt worden. Trotzdem vermerkte der Zivil-

techniker, dass auf Grund der Dichte der Hohlstellen umgehende Sanierungsmaßnah-

men vorzusehen wären.  

 

Grundsätzlich reagierte die Magistratsabteilung 34 auf diesen Befund; sie hatte die 

komplette Sanierung der Schule im Sinn der Prioritätsstufe 1, d.h. für die Sommerferien 

2006, in Aussicht genommen. Allerdings war bei diesem Standort die im Pkt. 3.2.2 die-

ses Berichtes näher dargelegte Problematik, dass keine verbindliche Aussage über die 

Eintrittswahrscheinlichkeit getroffen werden könne, eingetreten. Der Schadensfall er-

folgte vor der im März 2006 vorgesehenen quartalsmäßigen Nachkontrolle am 17. Fe-

bruar 2006. 

 

4.4 Durchführung des Sanierungsprogrammes für Falzziegeldecken 

4.4.1 Zum Berichtszeitpunkt konnte die Magistratsabteilung 34 die Prioritätsstufe 1 ab-

schließen. Die nachangeführte Aufstellung zeigt mit Rechnungsabschluss 2006 fol-

gende Kosten für Falzziegeldecken, Gipsplattendecken und Gebäudesicherheitsüber-

prüfungen (in EUR inkl. USt): 

 
Kosten 2006 Kosten 2007  

Bezirk 
Schulstandorte 
Falzziegel- und 

Gipsplattendecken 
geplant Rechnungs-

abschluss 
geplant aktuell 

1 - 7.080,00 6.473,70 - -
2 6 1.120.700,00 910.806,92 267.600,00 182.600,00
3 1 263.440,00 133.484,40 444.000,00 444.000,00
4 2 108.190,00 92.233,82 989.200,00 489.200,00
5 1 586.140,00 503.457,41 - -
6 2 377.500,00 70.380,90 240.200,00 485.200,00
7 - 23.690,00 12.257,38 - -
8 2 87.020,00 82.798,50 724.500,00 413.000,00
9 5 277.570,00 199.659,16 592.900,00 466.400,00
10 8 246.120,00 203.696,05 3.012.600,00 3.012.600,00
11 2 97.130,00 65.098,22 70.000,00 70.000,00
12 6 55.270,00 55.104,00 1.279.000,00 1.178.000,00
13 5 63.630,00 59.603,32 734.000,00 699.500,00
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Kosten 2006 Kosten 2007  
Bezirk 

Schulstandorte 
Falzziegel- und 

Gipsplattendecken 
geplant Rechnungs-

abschluss 
geplant aktuell 

14 1 285.910,00 268.688,30 - -
15 1 70.780,00 58.354,10 500.000,00 430.000,00
16 3 539.860,00 326.364,26 476.420,00 476.420,00
17 1 34.840,00 26.550,00 136.000,00 136.000,00
18 2 482.060,00 448.856,13 330.500,00 484.200,00
19 1 161.540,00 103.513,49 - -
20 4 366.530,00 247.868,71 525.000,00 660.000,00
21 7 664.550,00 342.217,74 623.000,00 565.000,00
22 1 120.010,00 95.632,53 70.000,00 70.000,00
23 2 227.690,00 165.274,76 345.000,00 326.000,00
Summe 63 6.267.250,00 4.478.373,80 11.359.920,00 10.588.120,00

 

Die Bedeckung der o.a. Kosten erfolgte auf Antrag der Magistratsabteilung 56 im Mai 

2006 durch die Bezirksbudgets. Wie im Pkt. 5.2 dieses Berichtes näher dargelegt, wer-

den den Bezirken durch ein Sonderförderungsprogramm 40 % der o.a. Kosten aus dem 

Zentralbudget refundiert. 

 

Im Einzelnen werden mit den genannten Mitteln an 49 Standorten Falzziegeldecken 

und an 15 Standorten Gipsplattendecken saniert (an einem Standort fand sich sowohl 

eine Falzziegel- als auch eine Gipsplattendecke). Die Differenz zwischen den geplanten 

und den aktuellen Kosten ergab sich aus dem tatsächlichen Aufwand im Zuge der 

Durchführung im Sommer 2006 . 

 

4.4.2 Das Kontrollamt nahm an einem Standort auch eine stichprobenweise Kontrolle 

hinsichtlich der Montage einer Sicherheitsdecke vor. Die Einsicht in den Bauakt zeigte, 

dass dem technischen Konzept eine statische Befundung wie im Expertenarbeitskreis 

festgelegt (vgl. hiezu Pkt. 5.1 dieses Berichtes) zu Grunde lag. Auch wurden die erfor-

derlichen Kontrollen im Zuge der Leistungserbringung durch einen Ziviltechniker durch-

geführt und die von der Magistratsabteilung 37 als erforderlich erachtete Bauanzeige 

samt Fertigstellungsmeldung erbracht. 

 

4.5 Feststellung des Kontrollamtes zur Vorgangsweise der Fachdienststellen 

4.5.1 Das Kontrollamt hielt zu der oben beschriebenen Vorgangsweise der Magistrats-

abteilungen 34 und 56 betreffend die Erstellung und Einleitung eines Sanierungspro-
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grammes für Objekte mit Falzziegeldecken nach dem Anlassfall in Wien 21 fest, dass 

die gesetzten Maßnahmen grundsätzlich als angemessen bezeichnet werden konnten.  

 

Nach Kenntnis der bis dahin bei Pflichtschulen der Stadt Wien nicht bekannten Scha-

densart der unvermuteten, plötzlichen Ablösung von Verputzflächen bei Falzziegelde-

cken entwickelte die Magistratsabteilung 34 ein technisches Sanierungskonzept, das 

auch bis zu seiner tatsächlichen Realisierung eine periodische Beobachtung der be-

troffenen Decken durch externe Zivilingenieure umfasste, sodass auf allfällige augen-

scheinliche Hinweise wie akute Rissbildungen etc. reagiert werden konnte.  

 

Die Magistratsabteilung 56 betrieb abgestimmt auf das technische Sanierungskonzept 

die erforderliche Mittelbereitstellung durch die Bezirkbudgets, wobei ein finanztechnisch 

realistischer Zeitraum entsprechend der festgelegten Prioritätsstufen für die Budgetjah-

re 2006 und 2007 angestrebt wurde. Darüber hinaus wurde die Problematik des außer-

ordentlichen Mittelbedarfes für die oben näher angeführten Baumaßnahmen (vgl. hiezu 

Pkt. 4.2.3 dieses Berichtes) mit der ressortzuständigen amtsführenden Stadträtin kom-

muniziert.  

 

4.5.2 Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Erhebungen fest, dass die Magistratsab-

teilung 34 mangels der sofortigen Mittelbereitstellung durch die Bezirke und der in die-

sem Umfang nur in den Schulferien möglichen Bauabläufe ohne umfangreiche Schul-

sperre auch insofern auf die vorgenannte Expertise (vgl. Pkt. 3.2.2 dieses Berichtes) 

reagierte, als sie die erstuntersuchenden Ziviltechniker mit weiteren periodischen Kon-

trollen beauftragte. Diese führten in Einzelfällen bei vermuteter Erhöhung des Risikos 

bzw. vermuteter Eintrittswahrscheinlichkeit zu Sofortmaßnahmen, die noch vor dem 

Sommer 2006 durchgeführt wurden. Im Wesentlichen handelte es sich um das Ab-

schlagen von Deckenverputzflächen geringen Umfanges an elf Standorten mit Falzzie-

geldecken. Dadurch konnten weitere Schadensereignisse verhindert werden. 

 
5. Umsetzung des Prüfauftrages durch die Dienststellen der Stadt Wien 

5.1 Koordination durch die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK (MD BD), Gruppe Hochbau 

Nach Kontaktaufnahme des Kontrollamtes mit den Magistratsabteilungen 34 und 56 be- 
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treffend erster Erhebungen über die vor dem Gemeinderatsbeschluss eingetretenen 

Schadensfälle ersuchten diese Dienststellen die MD BD, Gruppe Hochbau um Koordi-

nierung der technischen und rechtlichen Aspekte. 

 

In mehreren Expertengesprächen berieten die MD BD, Gruppe Baubehördliche Angele-

genheiten und Umwelttechnik, die Magistratsabteilung 37, die Magistratsabteilung 39 - 

Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien, mit der Materie vertraute externe Zi-

viltechniker sowie das Institut für Hochbau und Technologie der Universität Wien die 

anstehende Problematik, wobei auch die Meinung der Magistratsdirektion - Geschäfts-

bereich RECHT, Gruppe Zivil- und Strafrecht eingeholt wurde. 

 

5.1.1 Hiebei wurde das bisher entwickelte Konzept der "Sicherheitsdecke" (vgl. hiezu 

die Pkte. 4.1 und 4.2 dieses Berichtes) grundsätzlich aufrecht erhalten. Im Einzelnen 

sollte für die Bauarbeiten Folgendes beachtet werden: 

 

- Aufbauend auf eine gutachtliche Beurteilung der Gebäudestandsicherheit durch einen 

Zivilingenieur sollten die objektbezogen zu setzenden Detailmaßnahmen erfolgen. 

- In die Sicherungsmaßnahmen wären sowohl Putzlasten als auch Lasten aus Ziegel-

ausfachungen einzubeziehen. 

- Die Bauausführung wäre durch einen Zivilingenieur begleitend zu kontrollieren und in 

Abschnitten abzunehmen. 

- Die Maßnahmen wären bei der Baubehörde (Magistratsabteilung 37) anzuzeigen. 

- Der bestehende Standard des Brandschutzes der Decken wäre zu erhalten. 

- Die sich aus der Nachrechnung der Decken ergebenden Nutzlasten wären Bestandteil 

der Bauanzeige, und deren künftige Nutzung ist darauf abzustimmen. 

- Die Kontrolle der Falzziegeldecken hätte jährlich im Zuge der regelmäßigen Sicher-

heitsbegehungen endoskopisch durch Sachverständige zu erfolgen. 

 

5.1.2 Weiters koordinierte die MD BD, Gruppe Hochbau auch das Konzept der im Prüf-

auftrag geforderten statischen Untersuchungen als Grundlage für gegebenenfalls erfor-

derliche umfassende, bauliche Generalsanierungsmaßnahmen an einzelnen Standorten 

(vgl. hiezu die Pkte. 1.1 und 1.2 dieses Berichtes). 
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Die vorgenannte Expertengruppe legte diesbezüglich fest, dass ein statisches Gutach-

ten über die Tragfähigkeit der begangenen Gebäude unter Berücksichtigung des Kon-

senses zu erstellen wäre. Die Tragfähigkeit der Bestandsdecken sei im Sinn des Prüf-

auftrages jedoch unter Bezugnahme auf die aktuelle ÖNORM B 1991-1-1 "Eurocode 1 - 

Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - Wichten, Eigenge-

wichte, Nutzlasten im Hochbau" (Ausgabe: 2006-01-01) zu beurteilen. Somit ergab sich 

für Klassen eine nachzuweisende Nutzlast von 3 kN/m2, welche nach Entfernen von 

Tischen bei Veranstaltungen mit mäßiger Personenfrequenz auf 4 kN/m2 ansteigt. Für 

Gänge und Turnsäle, d.s. Flächen mit hoher Personenfrequenz und mit körperlichen 

Aktivitäten, ist lt. vorgenannter ÖNORM eine Nutzlast von 5 kN/m2 maßgebend. 

 

Im Einzelnen hatten die Ziviltechniker zur Feststellung des Konsenses die Baube-

scheide und die vorhandenen Standberechnungen aus den Archiven der Stadt Wien zu 

erheben. Nach einer Begehung und augenscheinlichen Begutachtung - erforderlichen-

falls auch nach der Öffnung von Deckenkonstruktionen - waren die Gebäudedaten fest-

zustellen, insbesondere die Deckentypen und die Nutzlasten der Bestandsdecken auf 

Grund der vorhandenen bzw. durch Nachrechnung der Bestandsstatik. Das statische 

Gutachten sollte auch die erforderlichenfalls zu treffenden Maßnahmen hinsichtlich der 

Tragfähigkeit bzw. sonstiger wichtiger gebäudespezifischer Hinweise, wobei sich die 

Reihung der Sanierung nach "umgehend, bis 2 Jahre und bis 5 Jahre" richtet. Das Er-

gebnis dieser statischen Gutachten ist auszugsweise im Pkt. 7 dieses Berichtes mit den 

von der Magistratsabteilung 34 einzuleitenden Maßnahmen dokumentiert. 

 

5.1.3 Die MD BD, Gruppe Hochbau fasste in einem Aktenvermerk über eine Bespre-

chung mit den Magistratsabteilungen 34, 37 und 56 vom 22. November 2006 auch die 

Vorgangsweise für die im Zuge der Begehungen der Ziviltechniker bzw. des Kontroll-

amtes aufgeworfenen baurechtlichen Fragen wie folgt zusammen: 

 
- Abweichungen vom Konsens auf Grund von nicht genehmigten Umbauten oder Wid-

mungsänderungen sind der Baubehörde anzuzeigen, bzw. es ist um nachträgliche 

Bewilligung anzusuchen. Die nähere Vorgangsweise wird nach Vorliegen aller Zivil-

techniker-Gutachten festgelegt. Die Magistratsabteilung 56 wird bis dahin nicht ge-

nehmigte Einbauten (z.B. Sauna im Keller) erheben. 
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- Für in den Archiven der Magistratsabteilung 37 nicht vorhandene Konsenspläne sind 

Bestandspläne nachzuerfassen. 

 

- Die Mindestbreite der notwendigen Verbindungswege darf auf Basis des Konsenses 

nicht unterschritten werden. Bei Ersatz "offener Garderoben" durch Metallschränke 

überprüft die Magistratsabteilung 19 die Zulässigkeit der Einengung. 

 

- Die Magistratsabteilung 56 wird sämtliche bestehenden Schulbüfetts und Getränke-

automaten erheben. Die Baubehörde stellt fest, dass im Stiegenhaus keine diesbe-

züglichen Einrichtungen gestattet sind. Nur Automaten können grundsätzlich am 

Gangende, dort wo keine die notwendigen Verbindungswege einengenden Behinde-

rungen vorliegen, aufgestellt werden. 

 

5.1.4 In einer weiteren Besprechung - geleitet von der MD BD, Gruppe Hochbau - am 

19. Jänner 2007 wurde die Problematik von Deckenkonstruktionen, die nach Erstellung 

der Ziviltechnikerbefunde nicht die erforderliche Nutzlast lt. aktueller Normung errei-

chen, erörtert. Die Expertengruppe unter Leitung des Institutes für Hochbau und Tech-

nologie der Universität Wien erhielt den Auftrag, gemeinsam mit Behördenvertretern der 

Magistratsabteilung 37 und befassten Ziviltechnikern die Möglichkeit einer Modifizierung 

des so genannten Teilsicherheitsbeiwertes für ständige Lasten, welche in die Berech-

nungsformel der nachzuweisenden Nutzlast einfließt, zu überprüfen. Erwähnt wurde 

auch, dass für bestehende Objekte Konsensschutz besteht und das Ergebnis dieser 

Berechnungen an den zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Nutzlasten, welche vom 

Institut für Hochbau und Technologie der Universität Wien erhoben werden, zu messen 

ist. 

 

Die Expertengruppe traf nach gemeinsamer Erörterung am 1. März 2007 folgende 

Festlegungen, welche vom Kontrollamt nachfolgend auszugsweise dargestellt werden: 

 

Auf Grund der aktuellen Normen (ÖNORM EN 1991-1-1) sind die ständigen Lasten mit 

einem Teilsicherheitsfaktor von 1,35 zu gewichten. Diese Norm bezieht sich auf Neu-

bauten, der Teilsicherheitsfaktor berücksichtigt daher Streuungen auf Grund von Pla-
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nungsungenauigkeiten, von Annahmen zu den im Planungsstadium noch nicht be-

kannten tatsächlich verwendeten Baustoffen etc. Bei Altbauten können die tatsächli-

chen Eigenlasten durch einfache Untersuchungen (Konstruktionsöffnung und geometri-

sche Aufnahme sowie augenscheinliche Beurteilung der verwendeten Bauteile) jedoch 

viel genauer eingegrenzt werden, wodurch ein Teilsicherheitswert von 1,10 als ausrei-

chend erachtet wird. Dabei wird das Sicherheitsniveau gegenüber vergleichbaren Neu-

bauten nicht verringert.  

 

Internationale Untersuchungen ergeben für Nutzlasten deutlich geringere Rechenwerte 

(im Bereich unter 2 kN/m2). Es wird daher empfohlen, bei der Nachbemessung von De-

ckenkonstruktionen unter Klassenräumen in Wiener Schulen von einer Nutzlast von 

2 kN/m2 auszugehen. 

 

Es ist jedoch sicherzustellen, dass Räume, bei denen die Nachrechnung einen charak-

teristischen Wert der Nutzlast von 2 kN/m2 (lt. ÖNORM sind 3 kN/m2 bzw. 4 kN/m2 z.B. 

bei variabler Nutzung erforderlich) ergibt, nur als Klassenräume mit typischer Nutzung 

verwendet werden können (keine Umwidmung in Schulbibliotheken etc.). 

 

Liegt der für die Bestandskonstruktion errechnete Wert der aufnehmbaren Nutzlast un-

ter 2 kN/m2, ist eine objektsspezifische Empfehlung durch den beauftragten Ziviltechni-

ker abzugeben, die von der Einleitung von sofortigen Sicherungsmaßnahmen bis zu 

individuellen Nutzungsbeschränkungen reichen kann. 

 

Bei bestehenden Turnsälen wird eine ähnliche Vorgangsweise wie bei Klassenräumen 

vorgeschlagen. Das bedeutet, dass bei sichergestellter Nutzung als Turnsaal für maxi-

mal eine Klasse (keine Veranstaltungen, keine Wettbewerbe mit Zuschauern) eine Re-

duktion der Nutzlast bis auf 2 kN/m2 vertretbar erscheint. Die Nutzungseinschränkung 

ist durch Bezeichnungen etc. sicherzustellen. 

 

Die Konstruktion ist auf augenscheinliche Abweichungen vom konsensmäßigen Zu-

stand zu überprüfen. Abweichungen können u.a. auf folgende Ursachen zurückzuführen 

sein: Korrosion tragender Bauteile; Schädigung durch Umbauten; Nutzungsänderun-
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gen; Änderung der Bauordnung; die tradierten Konstruktionsregeln, Regularien oder 

Normen widersprechende Ausführungen, die u.a. durch unzureichende Tragsicherheit 

in der Nachbemessung belegt werden. 

 

Bei Überprüfung der aufnehmbaren Nutzlasten (im Rahmen des Tragsicherheitsnach-

weises) sind die ständigen Einwirkungen - bei genauer Konstruktionsaufnahme - mit 

dem Teilsicherheitsbeiwert von 1,10 zu beaufschlagen. 

 

Die Nutzlasten sind auf Grund der oben stehenden Festlegungen zu bewerten, wobei 

zu begründen ist, auf welche Grundlage die Empfehlungen (Reduktion der Nutzlastan-

sätze bei normgemäßem Teilsicherheitsfaktor) fußen. Die Empfehlungen für die Nut-

zungseinschränkung sind explizit anzuführen. 

 

Das Kontrollamt hielt zu den o.a. Ausführungen fest, dass somit seitens der Ziviltechni-

ker bei Erstellung ihrer Befunde die ausreichende Kenntnis der eingebauten Konstrukti-

onen entweder durch Originalpläne bzw. -berechnungen oder durch invasive Erkundung 

der Einbausituation und eigene Nachberechnungen erforderlich wäre. Sollten Nutzlas-

ten dem Konsens nicht entsprechen, wären die entsprechenden Abweichungen (Unter-

schreitungen) der Magistratsabteilung 37 zur Kenntnis zu bringen. Der Magistratsabtei-

lung 56 wurde empfohlen, die Schulwarte bzw. Schulleitungen nachweislich über die 

Nutzungseinschränkungen zu informieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 wird die handelnden Personen in jenen 

Fällen informieren, wo Nutzungseinschränkungen gegenüber 

sonstigen Maßnahmen der Vorzug zu geben ist. 

 

5.2 Beauftragung von Ziviltechnikergutachten 

5.2.1 Um die in der Begründung zum Beschlussantrag angesprochenen statischen Un-

tersuchungen im Rahmen einer umfassenden sicherheitstechnischen Überprüfung her-

beizuführen, genehmigte der Herr Bürgermeister am 3. Juli 2006 gem. § 92 Wiener 

Stadtverfassung (WStV) in Notkompetenz eine "Zuweisung an die Bezirke für die Ge-
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bäudesicherheitsüberprüfungen und für die Montage von Sicherheitsdecken in den all-

gemein bildenden Pflichtschulen" in der Höhe von 40 % des mit 17.627.170,-- EUR er-

mittelten Gesamtbedarfes. Aus der Beilage zum Antrag der Magistratsabteilung 5 - 

Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik war ersichtlich, dass diese Budgetmittel 

entsprechend des Prioritätenplanes zur Sanierung der Falzziegeldecken bzw. Gips-

plattendecken in den Jahren 2006 und 2007 bereitzustellen sind, wobei in dem für das 

Budgetjahr 2006 vorgesehenen Betrag von 2.506.900,-- EUR auch 40 % der Gesamt-

kosten für die Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch Ziviltechniker enthalten waren. 

Begründet wurde der Antrag damit, dass sich im "Schulbereich ein unerwarteter Mittel-

bedarf ergeben" hätte und zusätzliche Geldmittel aus dem Zentralbudget zur Verfügung 

gestellt würden, um die "ad hoc-Belastung der Bezirke im Rahmen der Dezentralisie-

rung zu mildern". Weiters ging aus dem Antrag hervor, dass die Maßnahmen vorweg 

aus den Bezirksbudgets zu finanzieren wären; 40 % der tatsächlichen Aufwendungen 

der Bezirke würden diesen im Zuge der Erstellung des jeweiligen Bezirksrechnungsab-

schlusses in Form einer entsprechenden Anrechnung gutgebracht. 

 

5.2.2 Nachdem die Magistratsabteilung 56 bereits im zweiten Quartal 2006 Anträge an 

die Bezirke für die Bedeckung der "Sanierung von Falzziegeldecken" aus dem Bezirks-

voranschlag 2006 gestellt hatte, nach deren Genehmigung die Magistratsabteilung 34 

die Realisierung der Prioritätsstufe 1 vornehmen konnte, wurden am 13. Juli 2006 wei-

tere Anträge an die Bezirke gerichtet, in welchen die vorangeführte Sonderförderung 

bzw. die Kosten für die Gebäudesicherheitsüberprüfungen enthalten waren. 

 

In der Folge zeigte sich, dass nur neun Wiener Gemeindebezirke unmittelbar nach An-

tragstellung im Juli 2006 von ihrer Notkompetenz gem. § 103 Abs. 5 WStV Gebrauch 

machten. Von zwei Wiener Gemeindebezirken erfolgte eine Genehmigung in Notkom-

petenz auf Grund von Rückfragen und teilweise erforderlicher Abänderung der Anträge 

erst Mitte August bzw. Ende Oktober 2006. In den übrigen zwölf Wiener Gemeindebe-

zirken wurden die Anträge in den Finanzausschüssen in den Monaten September und 

Oktober 2006 behandelt. 

 
5.2.3 Wenn auch die Magistratsabteilung 34 nach jeweiliger Vorlage der Sachkreditge-

nehmigung die Vergaben an die Ziviltechniker umgehend betrieb, verzögerten sich so-
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mit die sicherheitsmäßigen Begehungen erheblich. Nicht zuletzt auf Grund erforderli-

cher Freilegungen von Bauteilen zwecks invasiver Untersuchungen erstreckte sich die 

Vorlage der Befunde bis Anfang März 2007. 

 

5.3 Anmerkung des Kontrollamtes zur Budgetierung 

Aus der vorangeführten Darstellung der Mittelbereitstellung für die Gebäudesicherheits-

überprüfungen war ersichtlich, dass erst vier Monate nach Genehmigung durch den 

Herrn Bürgermeister alle Wiener Gemeindebezirke die Finanzierungen genehmigten 

und die notwendigen Untersuchungen beauftragt werden konnten. 

 

Im Prüfauftrag wurde bereits formuliert, dass nach einem unvermutet eintretenden 

Schadensfall der bauliche Zustand bzw. die Sicherheit in den Wiener Pflichtschulen ab-

zuklären wäre, insbesondere wegen dahingehender "berechtigter Befürchtungen". 

 

Wie die Begehungen der Ziviltechniker ergaben, waren absichernde Sofortmaßnahmen 

tatsächlich zu treffen bzw. stehen kurz- und mittelfristig umfassende Substanzsanierun-

gen in den meisten der untersuchten Objekte an. 

 

Wenn sich auch trotz der genannten Terminverzögerungen bei der Schadensfeststel-

lung keine weiteren Vorfälle ereigneten, sollte in Zukunft in Fragen der Sicherheit un-

mittelbar reagiert werden. Inwieweit im Sinn einer modernen Gebäudebewirtschaftung - 

eine Zielsetzung, die die Magistratsabteilung 34 mit Methoden des Facility Manage-

ments anstrebt - die Entscheidung über notwendige Baumaßnahmen den Wiener Ge-

meindebezirken bzw. ihren Budgetmitteln zugeordnet wird, oder ob nicht besser diese 

Aufgaben nach einheitlichen Entscheidungskriterien aus dem Zentralbudget zu erfüllen 

wären, war im Licht der dargestellten Problematik zu überdenken.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 agiert in allen Situationen betreffend 

eine unmittelbare Gefährdung der Sicherheit sofort. Hinsichtlich 

der Finanzierung jeglicher Maßnahmen ist die Entscheidungskom-

petenz der Bezirksorgane geltende Rechtslage. 
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6. Grundlagen für die sicherheitstechnischen Prüfungen durch das Kontrollamt 

Das Kontrollamt achtete bei seinen Begehungen u.a. auf die BO für Wien, einschlägige 

ÖNORMEN und Verordnungen, TRVB etc., die teilweise nachfolgend auszugsweise 

erläutert werden. Ebenso finden sich dort Empfehlungen und Anregungen des Kontroll-

amtes zu den angeführten Punkten.  

 

6.1 Brandschutzpläne 

Gemäß ÖNORM F 1000 Teil 2 - Feuerwehr- und Brandschutzwesen ist unter dem Be-

griff Brandschutzplan jener Plan zu verstehen, aus dem wesentliche Angaben über die 

Anordnung und Bauausführung des Gebäudes, mögliche Gefahren im Gebäude, die 

Verkehrswege, die Zufahrten und Zugänge für die Feuerwehr und die Löschwasserver-

sorgung für den Brandschutz eines Objektes zu entnehmen sind. Da die Brandschutz-

pläne der Feuerwehr im Brandfall die Orientierung erleichtern und damit die raschere 

Auffindung eines Brandherdes ermöglichen sollen, kommt der Wiedergabe des aktuel-

len baulichen Bestandes in diesen Plänen große Bedeutung zu. Der Brandschutzplan 

muss im Betrieb für die Feuerwehr jederzeit zugänglich sein. 

 

Im Brandschutzplan sind alle betriebs- und brandschutztechnisch wichtigen Informatio-

nen mit genormten Planzeichen (ÖNORM F 2031 - Planzeichen für Brandschutzpläne, 

TRVB O-121 04 - Brandschutzpläne) einzutragen. 

 

Bei seinen Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass die Angaben in den vor Ort 

vorhandenen Brandschutzplänen nicht mit der Realität übereinstimmten. Die im Auftrag 

der Magistratsabteilung 56 weit gehend von der Magistratsabteilung 19 als Eigenleis-

tung erstellten Brandschutzpläne - nunmehr ist die Magistratsabteilung 34 zuständig - 

wurden seit deren Erstellung nur vereinzelt zumeist händisch durch Baureferenten er-

gänzt bzw. in Teilbereichen ausgebessert. 

 
Bei einem Gespräch des Kontrollamtes mit der Magistratsabteilung 68 erklärte diese, 

keine Brandschutzpläne in den Feuerwehrwachen bzw. Einsatzfahrzeugen zu haben, 

und sie seien auf die Brandschutzpläne vor Ort angewiesen. Aus diesem Grund sei es 

wichtig, dass die vor Ort aufbewahrten Brandschutzpläne die tatsächliche bauliche Si-

tuation darstellen und sämtliche Angaben gemäß der ÖNORM und der TRVB enthalten. 
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Auf Grund dieser Feststellungen regte das Kontrollamt an, dass das Geschäftsfeld (GF) 

Planung der Magistratsabteilung 34 die Brandschutzpläne hinsichtlich der vom Kontroll-

amt begangenen Schulstandorte nach Maßgabe des tatsächlichen baulichen und wid-

mungsgerechten Letztstandes, aus dem sich auch alle brandlastrelevanten Aussagen 

nach den o.a. Richtlinien ergeben, überarbeiten sollte. 

 

Im Sinn dieser Anregung begann die Magistratsabteilung 34 bereits im Prüfzeitraum an 

einem Schulstandort mit einem Pilotprojekt, um das Zeitausmaß für die Aktualisierung 

aller Brandschutzpläne bestimmen zu können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Mit der im Schulsanierungspaket vorgesehenen Erstellung von 

Brandschutzkonzepten werden die Brandschutzpläne Zug um Zug 

überarbeitet sowie die notwendigen Maßnahmen veranlasst. 

 

6.2 Baulicher Brandschutz - Brandabschnitte und Brandabschottungen 

Gemäß den Bestimmungen der ÖNORM F 1000 Teil 2 - Feuerwehr- und Brandschutz-

wesen ist unter einem Brandabschnitt ein Gebäudebereich zu verstehen, der durch 

Brandwände mit Feuerschutztüren und brandbeständigen Decken begrenzt ist. Brand-

abschnitte haben den Zweck, die Ausbreitung eines Brandes in benachbarte Abschnitte 

für eine gewisse Zeit hintanzuhalten. 

 

Weiters gelten die Bestimmungen der TRVB 130 - Schulen Teil 1 Bauliche Maßnah-

men. 

 

In der EN 13501-2 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-

verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprü-

fungen (mit Ausnahme von Produkten für Lüftungsanlagen) bzw. in der ÖNORM B 

3850 - Feuerschutzabschlüsse - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren - Ein- und 

zweiflügelige Ausführung ist geregelt, wie Feuerschutztüren beschaffen sein müssen. 

So müssen beispielsweise die Türflügel selbstständig schließen und vollständig ins 

Schloss fallen, um bei Brandabschnittsgrenzen dem Durchtritt von Feuer und Rauch 
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Widerstand leisten zu können. Zweiflügelige Türen sind daher mit einer Schließfolgere-

gelung auszustatten. 

 

Das Kontrollamt unterzog bei seinen Begehungen der Schulen die Feuerschutztüren 

einer visuellen und mechanischen Kontrolle, bei der hauptsächlich geprüft wurde, ob die 

Feuerschutztüren selbsttätig ins Schloss fallen und verriegeln. In diesem Zusammen-

hang war anzumerken, dass sich erst seit dem Jahr 1986 in der ÖNORM B 3850 eine 

Bestimmung findet, wonach Feuerschutztüren eine Plakette aufweisen müssen, aus der 

ihre schutztechnischen Eigenschaften hervorgehen. Da sehr viele Feuerschutztüren vor 

dieser Zeit eingebaut wurden, ließ sich mangels einer sichtbar angebrachten Beschrei-

bung der Qualitätskriterien nicht in jedem Fall feststellen, ob es sich tatsächlich um eine 

Feuerschutztür handelte. 

 

Besonders in den Kellerbereichen zeigte sich, dass die Brandabschnittsbildungen auf 

Grund von nicht geschlossenen Durchbrüchen (Leitungsführungen etc.) und fehlenden 

Feuerschutztüren nicht den Anforderungen entsprachen. 

 

6.3 Betrieblicher Brandschutz 

Für die Organisation des betrieblichen Brandschutzes ist die TRVB N131 - Schulen Be-

triebsbrandschutz - Organisation anzuwenden. Dieser Richtlinie ist u.a. zu entnehmen, 

dass Handfeuerlöscher auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nachweislich in Ab-

ständen von längstens zwei Jahren von einem Fachkundigen überprüfen zu lassen 

sind.  

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurde dieser Verpflichtung fast lückenlos 

nachgekommen. Es fiel auf, dass z.T. Halterungen für Feuerlöscher und Hinweistafeln 

auf Standorten von Feuerlöschern fehlten. In einigen Fällen waren Feuerlöscher durch 

Lagerungen verstellt oder hinter Türen oder Vorhängen nicht wahrnehmbar. 

 

Gemäß Erlass des Stadtschulrates für Wien vom 1. März 1993 kommt die Verantwort-

lichkeit als Brandschutzbeauftragter unter Verweis auf einen Erlass des Bundesministe-

riums für Unterricht und Kunst dem Schulleiter zu. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Hervorgekommene Mängel bei Halterungen und Hinweistafeln 

wurden bereits behoben. Dies betrifft auch jene Feststellungen, 

die durch die beauftragte Fachfirma im Zuge der periodischen 

Überprüfungen getroffen werden. 

 

6.4 Barrierefreie Benützbarkeit von Gebäuden 

Nachstehend werden einige Punkte auszugsweise für die barrierefreie Benützbarkeit 

von Gebäuden gemäß BO für Wien angeführt:  

 

Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen u.a. so ausgeführt werden, dass sie für Men-

schen mit Behinderung gefahrlos und barrierefrei zugänglich und benützbar sind. Der 

Eingang muss von Rollstuhlfahrern barrierefrei, gefahrlos und ohne fremde Hilfe benützt 

werden können. Höhenunterschiede zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und dem 

Eingangstor sind durch eine Rampe oder, wenn eine Rampe infolge der Geländever-

hältnisse nicht ausgeführt werden kann, durch eine maschinelle Aufstiegshilfe für Men-

schen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer) zu überbrücken. In Schulen müssen die not-

wendigen Verbindungswege (Gänge) eine lichte Breite von mindestens 1,80 m haben. 

Richtungsänderungen in notwendigen Verbindungswegen müssen so ausgestaltet sein, 

dass ihnen mit einem Rollstuhl gefahrlos und ohne fremde Hilfe gefolgt werden kann. 

Aufzüge sollen vom Eingangstor aus, möglichst ohne Höhenunterschied erreichbar 

sein. Etwaige Höhenunterschiede sind zusätzlich mit Rampen oder einer maschinellen 

Aufstiegshilfe zu überbrücken. In Schulen sind in jedem Geschoß Aborte für Menschen 

mit Behinderung anzuordnen, welche eine lichte Breite von mindestens 1,65 m und eine 

lichte Tiefe von mindestens 2,15 m aufweisen müssen. Die Aborttür muss eine lichte 

Breite von mindestens 90 cm haben und darf nicht nach innen aufschlagen. Diese Abor-

te müssen den Erfahrungen der technischen Wissenschaften entsprechend so ausge-

führt werden, dass sie für Menschen mit Behinderung gefahrlos und ohne fremde Hilfe 

benützbar sind. Stiegen müssen geradlinig geführt werden. 

 

Bei seinen Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass in Schulen nur in Teilberei-

chen die barrierefreie Benützbarkeit umgesetzt wurde. 
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6.5 Brandgefährliche Lagerungen und brennbare Flüssigkeiten 

Gemäß § 4 Abs. 3 und 4 Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz dürfen auf Stie-

gen, Gängen und Dachböden brandgefährliche Gegenstände und Stoffe nicht gelagert 

werden. Außerdem sind auf Dachböden Lagerungen verboten, die die Brandbekämp-

fung erschweren. 

 

Im Rahmen der Begehungen durch das Kontrollamt wurde festgestellt, dass auf Gän-

gen - sogar wenn sie als Fluchtwege dienten - leicht brennbare Lagerungen (wie Karto-

nagen und Dekorationsmaterialien) vorhanden waren, die überdies die Gangbreite ex-

trem einengten. 

 

Auf nicht ausgebauten Dachböden und in den Kellerbereichen wurden z.T. umfangrei-

che Lagerungen festgestellt. Als besonders bemängelnswert erschien die Lagerung von 

brennbaren Flüssigkeiten über der gesetzlich limitierten Menge (vgl. Verordnung über 

brennbare Flüssigkeiten[VbF]; Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung [AAV]). 

 

Das Kontrollamt empfahl, die allgemeinen gesetzlichen Bedingungen einzuhalten, die 

abhängig von der Art und Menge der gelagerten Stoffe bzw. ihrer Brandschutzklasse 

sind. Die Lagerräumlichkeiten sollten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

(Bauteile, Türen, Fußböden, Lüftung, ...) den Liefermengen (Halbjahreslieferungen) 

usw. in ihrer Ausstattung angepasst werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 hat die verantwortlichen Schulwarte 

auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der 

Lagerung brennbarer Flüssigkeiten durch eine Dienstanweisung 

hingewiesen. Eine Verkürzung der Lieferintervalle wird auf Grund 

des damit verbundenen zusätzlichen beträchtlichen finanziellen 

Aufwandes nicht in Aussicht genommen. 

 
Eine Erhebung hinsichtlich geeigneter Lagerräumlichkeiten wurde 

durchgeführt. Allfällige Adaptierungen (Brandschutztüren etc.) be-

dürfen der Finanzierungszusage durch die Bezirksorgane. 
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6.6 Dienstnehmerschutz 

Das W-BedSchG 1998 besagt u.a., dass ausreichende und geeignete Mittel und Ein-

richtungen für die erste Hilfe samt Anleitungen vorhanden sein müssen. Die Aufbewah-

rungsstellen der für die erste Hilfe notwendigen Mitteln und Einrichtungen müssen gut 

erreichbar sowie gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Erste-Hilfe-Aus-

rüstung ist in staubdicht schließenden Behältern in hygienisch einwandfreiem, jederzeit 

gebrauchsfertigem Zustand aufzubewahren. In unmittelbarer Nähe des Behälters müs-

sen eine ausführliche Anleitung zur Ersten-Hilfe-Leistung, die Namen der Erst-Helfer, 

die Notrufnummer der Rettung sowie Unfallmeldestellen, Krankentransportmittel, Ärzte 

oder Krankenhäuser vermerkt sein.  

 

Die ÖNORM Z 1020 - Verbandkästen für Arbeitsstätten und Baustellen legt Anforde-

rungen, Inhalt und Prüfung von Erste-Hilfe-Kästen fest. Die Anzahl der erforderlichen 

Verbandkästen ist von der Anzahl der Arbeitnehmer, den Gefahrenpotenzialen und der 

raschen Erreichbarkeit abhängig. Ob mehrere kleine Verbandkästen an ausgewählten 

Stellen oder ein großer Verbandkasten an zentraler Stelle vorteilhafter ist, bleibt dem 

Ergebnis der Arbeitsplatzevaluierung überlassen. 

 

Außerdem müssen Personen in ausreichender Anzahl bestellt werden, die für die erste 

Hilfe zuständig sind. Diese Personen müssen nachweislich für die Erste-Hilfe-Leistung 

ausgebildet sein (Erst-Helfer).  

 

Bei den Begehungen durch das Kontrollamt fiel auf, dass der Großteil der vorgefunde-

nen Verbandkästen nicht der o.a. ÖNORM entsprachen und oftmals der dürftige Inhalt 

das Ablaufdatum weit überschritten hatte. Das Kontrollamt empfahl daher, die Ausstat-

tung der Schulen mit normgerechten Verbandkästen zu veranlassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 hat die Schulleiter auf ihre Verantwor-

tung hinsichtlich der Auffüllung von Erste-Hilfe-Kästen hingewie-

sen. Für die Finanzierung wird seitens der Magistratsabteilung 56 

eine Heilmittelpauschale pro Klasse zur Verfügung gestellt. Ver-
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bandkästen werden grundsätzlich in normgerechter Ausführung 

beigestellt. Auf die diesbezügliche Mitwirkung des schulärztlichen 

Dienstes wird hingewiesen. 

 

6.7 Brennöfen 

Ein Brennofen wird für das Brennen von Ton im Zuge des Werkunterrichtes genutzt. In 

den Schulen wurden jeweils Standgeräte - in der Ausführung als Toplader mit oder 

ohne Steuerungselement - angetroffen. 

 

Den beiliegenden Betriebsanleitungen für die Elektrobrennöfen konnte entnommen wer-

den, dass der Brennofen auf einer ebenen, feuerfesten Fläche stehen muss. Der Min-

destabstand zur Wand sollte seitlich etwa 10 cm bis 20 cm betragen, nach hinten etwa 

30 cm bis 40 cm. Die Wände, Trennwände und Verkleidungen müssen aus nicht brenn-

barem Material bestehen. Die Temperaturregelung kann mit der dafür vorgesehenen 

Befestigung an der Wand angebracht werden. Der Ofen kann optional mit oder ohne 

Abluftführung aufgestellt werden, wobei die hiefür angeführten Installationsbeispiele zu 

beachten sind. Für den elektrischen Anschluss ist der Ofen mit einem Anschlusskabel 

für Netzanschluss ausgestattet. Bei Starkstromanschluss muss die Steckdose der Leis-

tung des Ofens entsprechend ausgelegt sein. Das Zuleitungskabel darf den heißen 

Ofen nicht berühren. Ist das Gebäudenetz durch einen Fehlerstromschutzschalter abge-

sichert, so muss auch der Brennofen über einen Fehlerstromschutzschalter mit 0,03 A 

Nennstrom abgesichert und betrieben werden. Die Regelanlage wird über eine Steck-

schraubverbindung an den Brennofen gekoppelt. 

 

Bei den Schulbegehungen durch das Kontrollamt fiel auf, dass die vorgefundenen 

Brennöfen unterschiedliche Aufstellungsarten und Anschlüsse hatten. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 56, eine einheitliche an der Herstellerrichtlinie orientier-

te interne Aufstellungsrichtlinie zu erarbeiten und deren Einhaltung zu überwachen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Brennöfen werden seitens der Magistratsabteilung 56 im Weg der 

Magistratsabteilung 54 beschafft und durch die Fachfirma geliefert 
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und installiert. Diese ist verpflichtet, für eine allen einschlägigen 

Vorschriften entsprechende Lieferung, Inbetriebnahme und Ein-

schulung zu sorgen. Die Magistratsabteilung 56 wird die Magis-

tratsabteilung 54 nochmals auf diese Erfordernisse hinweisen. Die 

Schulleiter wurden bereits darauf aufmerksam gemacht, dass eine 

Veränderung der aufgestellten Geräte unzulässig ist. Nach Maß-

gabe der personellen Möglichkeiten werden die Brennöfen in Zu-

kunft hinsichtlich ihrer Aufstellungsorte und Anschlüsse evaluiert 

werden. 

 

6.8 Schulbüfetts und Getränkeautomaten 

Schulbüfetts und Getränkeautomaten werden in den Schulen lt. Aussage der Magis-

tratsabteilung 56 auf Initiative der Elternvereine oder einem "schulnahen Verein" einge-

richtet bzw. aufgestellt. 

 

Bei den Begehungen durch das Kontrollamt wurden verschiedene Arten - Tische in Ni-

schen und Gängen, Kühlvitrinen, Verkaufskiosk bzw. eigene Räumlichkeiten - ange-

troffen. 

 

Seitens des Kontrollamtes wurde empfohlen, in sämtlichen Schulen den Bestand von 

Schulbüfetts und Getränkeautomaten zu erfassen und technische Beschreibungen ein-

zuholen. Mit der Magistratsabteilung 37 wäre abzuklären, inwieweit diesbezügliche Ein-

richtungen gestattet und Verbindungswege eingeengt werden dürfen. Die hygienischen 

Bedingungen und die Übernahme der Kosten für den Stromverbrauch wären u.a. wei-

tere Fragen, die einer Klärung bedürfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Elternvereine oder andere "schulnahe Vereine" wurden mit Schrei-

ben vom 1. September 1997 bzw. 3. Dezember 1999 ermächtigt, 

mit geeigneten Betreibern Verträge über die Aufstellung von Ge-

tränkeautomaten bzw. den Verkauf von Speisen und Getränken 

abzuschließen. 
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In den genannten Schreiben sind die dabei einzuhaltenden Be-

dingungen, wie z.B. die Bedachtnahme auf bau- und feuerpolizei-

liche Bestimmungen (Fluchtwege), die Kühlung hygienisch sensi-

bler Waren, die Lagerung der Speisen und Getränke sowie die 

Reinigung des Büfettbereiches, enthalten. Auch wurde darauf hin-

gewiesen, dass, falls hinsichtlich der hygienischen Auflagen Frau-

gen bestehen, mit der zuständigen Marktamtsabteilung der Magis-

tratsabteilung 59 Kontakt aufgenommen werden soll. 

 

Mit Schreiben vom 15. März 2007 wurden alle Schulleiter u.a. er-

neut darauf hingewiesen, dass Getränke- und Speiseautomaten 

bzw. Schulbüfetts Fluchtwege nicht einengen dürfen. Die Schul-

leiter wurden auch ersucht, die genannten Einrichtungen an ihren 

Schulen hinsichtlich der Situierung in Fluchtwegen zu überprüfen 

und erforderlichenfalls geeignete Lösungen zu suchen. 

 

Die durch den Betrieb der Automaten bzw. der Schulbüfetts ent-

stehenden Stromkosten werden von der Stadt Wien getragen, um 

günstigere Verkaufspreise der Speisen und Getränke für die Schü-

ler zu ermöglichen. Die Elternvereine und andere "schulnahen 

Vereine" wurden ersucht, auf die Betreiberfirmen einzuwirken, um 

durch Setzung entsprechender Maßnahmen den Stromverbrauch 

zu reduzieren. 

 

Die in den Pflichtschulen geführten Schulbüfetts bzw. vorhande-

nen Getränkeautomaten wurden erhoben. Technische Beschrei-

bungen der Getränkeautomaten wurden bereits eingeholt. 

 

7. Sicherheitstechnische Begehungen von allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschu-

len durch das Kontrollamt 

Im Vorfeld der Begehungen durch Ziviltechniker führte das Kontrollamt an 16 Schul-

standorten - die Auswahl erfolgte gestreut nach Bezirk und Alter - stichprobenweise si-
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cherheitstechnische Prüfungen im Hinblick auf die Standsicherheit, insbesondere der 

Tragfähigkeit und des Brandschutzes der Decken sowie deren etwaigen Unterkonstruk-

tionen und allfälliger anderer augenscheinlicher bau- und sicherheitstechnischer Mängel 

durch.  

 

Die Begehungen durch das Kontrollamt fanden in den Monaten Juni und Juli 2006 ge-

nerell im Beisein der Vertreter der Magistratsabteilung 56, gegebenenfalls im Beisein 

eines Vetreters der Magistratsabteilung 34 sowie der jeweiligen Schulwarte statt. Be-

gangen wurden alle zugänglichen Räumlichkeiten, mit Ausnahme der Schulwartwoh-

nungen und Traforäume. Die Umformerräume der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. 

wurden teilweise begangen. 

 

Festgestellte Mängel wurden dem Vertreter der Magistratsabteilung 56 bei den Bege-

hungen mitgeteilt und deren sofortige oder mittelbare Behebungen angeraten. Im No-

vember 2006, also rd. fünf Monate nach den vorgenannten Begehungen, führte das 

Kontrollamt im Beisein der Magistratsabteilung 56 an sechs Schulen eine nochmalige 

Begehung durch. Die Feststellungen des Kontrollamtes und die Ergebnisse der Nach-

begehungen durch das Kontrollamt sind dem Unterpkt. 1 der jeweiligen Schulbeschrei-

bung zu entnehmen. Die Begehungen durch die Ziviltechniker fanden zwischen Oktober 

2006 und Jänner 2007 statt. Die daraus resultierenden Gutachten lagen dem Kontroll-

amt ab Mitte Februar 2007 vor. Die Ergebnisse der Ziviltechnikerbegehungen an den 

Schulen sind jeweils dem Unterpkt. 2 zu entnehmen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 34, Wahrnehmungen des Kontrollam-

tes, welche in den nachfolgenden Ziviltechnikergutachten nicht Eingang gefunden ha-

ben, mit den Ziviltechnikern abzuklären. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Eine Abklärung der Wahrnehmungen des Kontrollamtes mit den 

Ziviltechnikern erfolgt umgehend. Die Ergebnisse dieser Abklärun-

gen werden in die Überlegungen zur o.a. Überarbeitung und Neu-

strukturierung der Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen 

einbezogen. 
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Die bei allen begangenen Objekten augenscheinlich festgestellten Mängel sind der an-

geschlossenen Tabelle zu entnehmen, darüber hinausgehende schulspezifische Auffäl-

ligkeiten sind nachstehend vermerkt: 

 

Schulstandort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ALLGEMEINES:                                 
Brandschutzpläne nicht aktuell/nicht 
konsensgemäß/nicht komplett im dafür 
vorgesehenen Brandschutzkasten X X X X X X X X X X X X X X X X
Brandschutztüren nicht vorhanden/nicht 
ordnungsgemäß  eingebaut/nicht ge-
schlossen/fehlende oder defekte Selbst-
schließer X X X X X X X X X X X X X X X X
Panikverschlüsse waren versperrt bzw. 
fehlten (Schlüssel im Schlüsselkasten 
fehlten)     X X   X X X   X X X X X X X
Brandabschnittsbildende Maßnahmen 
fehlten/Fluchtwegsituation nicht geklärt X X X X X X X X X X X X X X X X
Fluchtweg bzw. Gangbereich durch Bü-
fetts bzw. Verkaufskiosk, Getränkeauto-
maten eingeengt       X         X         X X   
Lagerungen von brennbaren Flüssig-
keiten (Reinigungsmittel) z.T. erheblich 
über der zugelassenen Menge   X X X X X X X X X X   X X X X
Lagerungen von brennbaren Materiali-
en (WC-Papier, Kopierpapier)/Brand-
schutz bzw. Deckennutzlast wäre zu über-
prüfen     X X X X X X X X X   X X X X
Feuerlöscher fehlten bzw. wurden ver-
sperrt ohne Schlüssel aufbewahrt/tatsäch-
licher Aufhängungsort entsprach nicht der 
Plandarstellung X X X X X X X X X     X   X X X
Brennöfen - Überprüfung der Aufstel-
lungsorte und der Elektroanschlüsse   X X   X X X X X X X X   X     
Glasbruch (Fenster, Türen, Glasbaustei-
ne, Dachflächenfenster)     X X         X   X X     X   
Raumbezeichnungen vor Ort waren ent-
weder falsch oder fehlten X X X X X X X X X X X X   X X X
Abdeckungen, Absperrventile (Elektri-
sche Leitungen, Wasser, Gas, Lüftungen) 
fehlten bzw. Elektroinstallationen wären 
zu überprüfen     X X X     X X   X   X X X X
Befestigung von Leitungen etc. an tra-
genden Gebäudeteilen waren unsachge-
mäß durchgeführt worden X       X         X         X   
Erste-Hilfe-Kästen waren nicht ÖNORM 
gemäß befüllt bzw. die Medikamente darin 
waren bereits abgelaufen X   X X   X X X X X X   X X X X
Chemikalien bzw. Giftschränke waren 
nicht versperrt       X                   X X X
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Schulstandort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bereiche konnten nicht begangen wer-
den, da die Räume in der Schule bzw. 
Hütten im Hof verschlossen waren bzw. 
die Schule generalsaniert wurde   X     X X   X X         X     
KELLER:                                 
Wand- und Deckendurchbrüche waren 
nicht geschlossen (Keller und Dachge-
schoß) X X X X X   X X X X X   X X   X
Fluchtweg- bzw. Brandschutzsituation 
durch Solarien, Sauna, Infrarotkabine, 
Tiefkühltruhe wäre zu klären     X       X     X             
Außenwände waren durchfeuchtet X   X     X X X   X X   X X   X
Träger/Überlager wiesen Rostschäden 
auf bzw. Bewehrung lag teilweise 
frei/Korrosionsschäden/Stege desolat X X X X X X       X X X   X   X
Diverse Lagerungen in Räumen bzw. im 
Fluchtwegbereich X X X   X X X X X X X X X X X X
Diverse Lagerungen, die nicht dem schu-
lischen Gebrauch zugeordnet werden 
konnten (Fahrräder, Motorräder, Mobiliar, 
Umzugkartons, Schutt von 
Baumaterialien, Flohmarktware etc.) X   X     X X X X X X X X X X X
Hygienemangel - einzelne Bereiche wie-
sen starke Verschmutzungen auf (Schutt, 
Tierkadaver etc.) X X X   X X   X X X X     X     
Privatgenutzte Kellerbereiche durch den 
Schulwart waren nicht definiert (planliche 
Darstellung, Mietvertrag) X     X X X X X X X X X X X X X
Gewölbeschäden durch Zeitschäden 
bzw. angestemmte Auflager X   X     X X                 X
Verputz fehlte großflächig/Verputzablö-
sungen hinter der Vorsatzschale  X   X   X X X     X X     X   X
ERDGESCHOSS - STOCKWERKE:                                 
Fluchtwege waren eingeengt durch Mobi-
liar, teilweise fixe Einbaumöbel, Rollgarde-
roben, Türen (Aufgehrichtung zum Flucht-
weg) X   X X X X X X X X X X X X X X
Gänge/Klassen - Dekorationsartikel wie 
Mosaike, Pinnwände, Lichtinstallationen, 
mobile/teilweise falsche Montage/Brand-
gefahr/Verletzungsgefahr     X X   X X X X X X   X X X X
Gänge - Einbaukästen mit Glas - der 
Nachweis für Sicherheitsglas fehlte   X   X             X     X   X
Gänge/Stiegenhaus - PVC-Beläge - die 
Brennbarkeitsklasse der Beläge auf Wand 
und Decke wäre zu überprüfen X   X X       X X   X     X X   
Gänge - Glasbausteine/Profilitver-
glasung war z.T. gebrochen bzw. wäre 
die Eignung am Fluchtweg zu überprüfen       X             X X         
Räume wurden entgegen ihrer Wid-
mung genutzt (als Bibliotheken, Lager 
usw.) Brandschutz bzw. Deckenstützlast 
ist zu überprüfen X   X X     X X X   X X   X X X
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Schulstandort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fußbodenbeläge sind zu kontrollie-
ren/Stöße offen/Blasenbildung/Parkett 
abschleifen und versiegeln/Stolpergefahr   X X   X   X X X X   X     X   
Vorhänge - die 
Brandschutzeigenschaften konnten nicht 
nachgewiesen werden X X X X X X X X X X X X X X X X
Garderobehäken waren nicht normge-
mäß/wären gegen Sicherheitshaken zu 
tauschen     X X     X     X         X   
Nässeschäden im Stiegenhaus/in Gän-
gen/im WC/in Räumen/Klassen/im Turn-
saal      X X   X     X X X X X X X X
Rissbildungen an Wänden, Decken, 
Säulen/Malerei- bzw. Putzabplatzun-
gen/gesprungene Fliesen X   X X   X X X X X X X X   X X
Decke - abgehängte Decken waren de-
moliert/Aufhängungen wären zu überprü-
fen/die Feuchtigkeitsbeständigkeit wäre 
nachzuweisen/Vandalismusschäden       X X     X X X X       X   
WC - Lagerungen von Putzmitteln 
(brennbare Flüssigkeiten)     X     X       X X X   X X X
Be- und Entlüftungen in WCs, Abstell-
räumen, Kleinklassen fehlten        X     X     X             
Fenster im Gangbereich bzw. in Klassen 
waren öffenbar/kein Einhandbeschlag mit 
Drehsperre       X   X       X   X X     X
Turnsaal - Verputz löst sich teilweise ab X           X X X   X           
Turnsaal - Dachverblechung ist zu strei-
chen bzw. zu überprüfen           X   X     X           
Turnsaal - fehlender Handlauf bei Stie-
genanlage             X             X   X
Turnsaal - abgehängte Decke - Aufhän-
gungen sind zu kontrollieren                 X   X       X X
Turnsaal - Sicherheitsglas/Nachweis 
hiefür fehlte/Verfugung schadhaft/Profi-
litverglasung gebrochen/ungeschützte 
Verbundfensterkonstruktionen           X     X   X     X     
DACHGESCHOSS:                                 
Hygienemängel in einzelnen Bereichen 
durch starke Verschmutzungen (Tierkada-
ver etc.)   X     X X         X           
Lagerungen (Mobiliar, Bücher, Wahlur-
nen, Kartonagen, Dachziegel) Brand-
schutz und Nutzlast sind zu beachten X X X   X X X X   X X   X X X   
Kaminköpfe/Abdeckplatten z.T. schad-
haft X   X     X   X     X       X   
Verstrich/Lattung/Dachdeckung ist zu 
übergehen bzw. z.T. zu erneuern X         X           X X   X   
Öffnungen im Dachgeschoßbereich sind 
zu schließen (Taubenabwehr)   X X               X           
Dachbodenrinnen sind zu überprüfen 
bzw. zu reinigen         X   X X X   X X X X     
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Schulstandort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dachbodenfenster - Glasbruch/Gitter 
zwecks Taubenabwehr fehlte   X X               X           
AUSSENANLAGEN:                                 
Fassade wies lose Putzteile auf/Gesimse-
schäden/schadhafte Fassadenplatten/ 
Rissbilder/bei vorgehängten Fassaden 
wären die Aufhängungen zu überprü-
fen/Bewehrung teilweise freiliegend X   X X X X X X X X X X X   X   
Fassade/Dach-Verblechung schadhaft, 
bzw. es fehlte der Anstrich  X   X X   X   X X   X   X   X   
Fassade-Fenster - der Anstrich ist zu 
erneuern/die Funktionstüchtigkeit ist her-
zustellen/Austausch von desolaten Fens-
tern X X X X   X X X X   X X X X   X
Gerätehütten/Streusandcontainer 
(Blech) waren nicht ordnungsgemäß auf-
gestellt bzw. desolat           X   X     X     X     
Stolpergefahr/desolater Asphalt/fehlende 
Absperrungen X         X X X X X X   X   X   
Einfriedungen/Geländer/Stützmauer 
waren desolat bzw. nicht ordnungsgemäß 
aufgestellt/Abdeckplatten drohten abzu-
stürzen/augenscheinliche Prüfung vor-
nehmen lassen bzw. statische Gutachten 
einholen X           X X   X X   X X X X
Abläufe/Einlaufgitter/Kanäle sind zu 
überprüfen X         X   X     X X X X X X
Blitzschutz - Überprüfung der Anlage ist 
erforderlich                          X       
Gerätehütten (Holz/Blech) - Aufstellungs-
art und -ort ist zu überprüfen/Geneh-
migungen für Aufstellungen waren nicht 
vorhanden     X     X     X X X       X   
Sitzbänke/Tische waren schadhaft (Ab-
splitterungen, fehlende Teile, herausste-
hende Nägel)     X       X   X         X     
Schutt/Baumaterialien wurden im Hofbe-
reich ungesichert gelagert     X     X X X   X X       X   
Nicht fachgerecht errichtete Holzkons-
truktion ist zu entfernen oder zu erneuern X                   X           
Stiegenlauf im Hof - fehlender bzw. loser 
Handlauf/ausgebrochene Stufe/Tauben-
spitzen in Griff- bzw. in Kopfhöhe sind zu 
entfernen      X         X   X     X     X
 

7.1 Schulstandort 1 in Wien 2 

7.1.1 Das Gebäude wurde im Jahr 1892 errichtet und beherbergt eine Volksschule und 

einen Hort. Es handelt sich hiebei um ein dreigeschossiges Gebäude samt Keller und 

Dachgeschoß mit rechteckigem Grundriss und zwei getrennten straßenseitigen Eingän-
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gen mit dahinterliegenden Stiegenhäusern. Der mittig angebaute Turnsaaltrakt unterteilt 

die Freifläche in zwei Höfe. 

 

Im Kellergeschoß wurde in einem Lagerraum eine Feuerschutztür als Abschluss zum 

Gang eingebaut. Diese Tür wurde - ausgehend vom üblichen Normmaß - mit einer 

Überbreite von 1,20 m dimensioniert. Ein diesbezügliches Erfordernis war aus der 

Raumwidmung "Lager" allerdings nicht begründet. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war 

diese Feuerschutztür überdies beschädigt, und es fehlten der Zylinder und der Selbst-

schließmechanismus, womit die Funktion als Feuerschutztür nicht erfüllt war. Darüber 

hinaus befand sich zwischen dem Lagerraum und dem angrenzenden Gas- und Was-

sermessraum und von diesem zum Gang ein offener Durchgang. Der Einbau einer Feu-

erschutztür und weitere Baumaßnahmen wären erforderlich, um einen gesonderten 

Brandabschnitt zu schaffen. Die weiteren Kellerräume waren gegen die Gangflächen 

offen bzw. durch Holztüren geschlossen; im Keller waren keine Lagerräume vorhanden, 

die den Brandschutzanforderungen genügten. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes wurde empfohlen, die o.a. Mängel zu sanieren und im 

Kellerbereich unter Bedachtnahme auf die Gegebenheiten Feuerschutztüren einzubau-

en, um Lagerbereiche zur Verfügung zu haben, in denen die zu lagernden Materialien 

(Putzmittel, Kopierpapier etc.) ordnungsgemäß untergebracht werden können. 

 

Generell wurde auch eine Durchfeuchtung des Kellermauerwerkes festgestellt, dass 

auch die Ursache für die starken Rosterscheinungen an den die Deckengewölbe tra-

genden Stahlträgern sein dürfte. Das Kontrollamt regte eine nähere Untersuchung der 

Stahlträger an. 

 
Im Erdgeschoß ragte das Türblatt des Lehrerzimmers beim Öffnen in das Podest des 

Stiegenhauses, wodurch der Fluchtweg erheblich eingeengt wurde. Da diese Tür aus 

einer Holz/Glaskonstruktion bestand und somit nicht die besonderen brandschutztech-

nischen Eigenschaften aufwies, könnte es in diesem Bereich zum Übertritt eines Bran-

des kommen. Entsprechend der BO für Wien sind Türen, die an einen Fluchtweg gren-

zen, als Feuerschutztüren auszubilden. Das Kontrollamt empfahl daher im Sinn der 

Ausführungen in Pkt. 2.2 dieses Berichtes, die notwendigen Maßnahmen zu setzen. 
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Die Fassaden waren durch Taubenkot stark verunreinigt, ein Anbringen von Tauben-

spitzen am obersten Gesimse - wie bereits beim Turnsaal durchgeführt - erschien 

zweckmäßig. Bei der straßenseitigen Fassade war im Bereich der Fenstergesimse die 

Verblechung nur in der Leibung, jedoch nicht auf der ganzen Sohlbanklänge ausgeführt. 

Dies führte bereits zu Feuchteschäden und sollte, um größere Schäden hintanzuhalten, 

mittelfristig saniert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die vom Kontrollamt vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen 

werden dem Bezirk zur Umsetzung vorgeschlagen. Die nähere 

Untersuchung der Stahlträger ist bereits erfolgt. Die vorgeschlage-

nen Sofortmaßnahmen wurden in die Wege geleitet. Die sonstigen 

Maßnahmen werden entsprechend ihrer Priorisierung in Angriff 

genommen. 

 

7.1.2 Nach der Begehung durch das Kontrollamt ließ die Magistratsabteilung 34 die 

vom Kontrollamt bemängelten losen Abdeckplatten an der Hofmauer überprüfen und 

befestigen. 

 

Dem Ziviltechnikergutachten über den Bauzustand des gesamten Schulgebäudes war 

zu entnehmen, dass umgehend eine Unterstellung bzw. Untermauerung von Decken-

trägerauflagern im Keller vorzunehmen sei. Innerhalb von zwei Jahren sollten die Maß-

nahmen wie die Sanierung von Putzschäden an den Lichthoffassaden, die Entrostung 

der Anstriche und die Sanierung von Deckenträgern im Keller, die kraftschlüssige Ver-

mauerung von Installationsdurchbrüchen sowie die Sanierung von Kanalrohrträgern 

durchgeführt werden. 

 

7.2 Schulstandort 2 in Wien 2 

7.2.1 Das dreistöckige Gebäude wurde im Jahr 1910 erbaut. In diesem werden derzeit 

eine Volks- und Hauptschule geführt. Das Gebäude hat einen trapezförmigen Grundriss 

mit zwei hofseitig situierten Stiegenhäusern, von denen auch Keller und Dachgeschoß 

erschlossen werden. Ein neu geschaffener Pausenraum teilt die Freifläche im Erdge-
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schoß in zwei Höfe. Zum Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt fanden Gene-

ralinstandsetzungsarbeiten sowie Um- und Zubauten statt, wodurch eine Begutachtung 

nur teilweise möglich war.  

 

Im gesamten Kellerbereich fand eine rege Bautätigkeit statt, weshalb in den Gangberei-

chen und Räumen Lagerungen von Einrichtungsgegenständen, Bauschutt, Baumateria-

lien etc. vorgefunden wurden. Ebenfalls bedingt durch die Bautätigkeit wurden offene 

Durchbrüche, herunterhängende und freiliegende Elektroleitungen etc. vorgefunden. 

Seitens des Kontrollamtes wurde darauf hingewiesen, dass nach Fertigstellung der 

Bauarbeiten die Lagerungen jedenfalls zu entfernen und die Räume entsprechend ihrer 

Widmungen zu nutzen wären.  

 

An den Kellerdecken fanden Trägersanierungen statt, wobei der Großteil der Träger 

bereits sandgestrahlt und mit einem Brandschutz- sowie Rostschutzanstrich versehen 

worden war. Die Magistratsabteilungen 34 und 56 wurden vom Kontrollamt darauf hin-

gewiesen, dass diesbezügliche Sanierungen auch in Kellerbereichen, welche nicht von 

der Generalsanierung betroffen waren, erforderlich wären. 

 

In Teilen des Erdgeschosses wurde der Fußbodenbelag erneuert. Die Magistratsabtei-

lung 34 legte dem Kontrollamt ein Gutachten vor, dem die erforderliche Qualifikation 

des Bodenbelages gemäß ÖNORM B 3810 - Brandverhalten von Bodenbelägen ent-

nommen werden konnte. Da dieses Gutachten bereits im April 2006 abgelaufen war, 

empfahl das Kontrollamt ein gültiges Gutachten nachzufordern. 

 

Im Eingangsbereich wurde ein kunststoffmodifizierter Fußbodenbelag verlegt. Die Ma-

gistratsabteilung 34 wurde aufgefordert, ein Gutachten beizubringen, aus dem die 

Brandschutzqualifikation dieses Belages hervorgeht. 

 

Im ersten Stock befand sich ein Werkraum, an welchen zwei Materialräume angrenzten. 

In einem dieser Räume war ein Brennofen aufgestellt. Die Magistratsabteilung 56 wurde 

vor Ort ersucht, die Vorschriften für den gefahrlosen Betrieb des Gerätes, im Besonde-

ren hinsichtlich der Aufstellungsart, zu überprüfen (vgl. hiezu Pkt. 6.7 dieses Berichtes). 
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7.2.2 Die Begutachtung der Tragfähigkeit des Gebäudes durch einen Ziviltechniker er-

gab, dass der gemäß ÖNORM B 1991-1-1 geforderte Wert für die Nutzlast von 3 kN/m2 

in den Klassenräumen generell erreicht wurde, der Wert von 5 kN/m2 in den Gangberei-

chen jedoch nicht. Die zulässigen Nutzlasten lagen in den Gängen zwischen 

3,64 kN/m2 und 4,39 kN/m2. Es wurde empfohlen, in Lager- und/oder Sammlungsräu-

men sowie in den Dachböden die zu verfügende Nutzlastbeschränkung dauerhaft sicht-

bar anzubringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Zuge der Abschlussarbeiten zur Generalsanierung wurden die 

Feststellungen des Kontrollamtes berücksichtigt. 

 

7.3 Schulstandort 3 in Wien 3 

7.3.1 Die Objekte wurden in den Jahren 1894 bzw. 1905 errichtet und beherbergen eine 

Volks- und Hauptschule sowie ein Kindertagesheim. Die Schule besitzt einen trapez-

förmigen Grundriss, wobei aus einer Aula im Erdgeschoß zwei getrennte Stiegenhäuser 

bis in den dritten Stock führen. Weiters finden sich von den Seitengassen zugängige 

Nebenstiegenhäuser, welche - wie auch die beiden Hauptstiegenhäuser - über Notaus-

gänge in den mittig situierten Innenhof führen, der stirnseitig durch einen Turnsaaltrakt 

begrenzt ist. 

 

Im Erdgeschoß fehlten bei allen Ausgangstüren des Hauptgebäudes in den Hof die Pa-

nikverschlüsse, sodass im Brandfall bei versperrten Türen keine Fluchtmöglichkeit ins 

Freie bestanden hätte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Es handelt sich um doppelflügelige Türen, die konstruktionsbe-

dingt einseitig geschlossen sind. Ein Flügel ist während des Schul-

betriebes offen. 

 

Im dritten Stock befanden sich in einem als Abstellraum für den Schulwart gewidmeten 

Raum Kunststoffbehälter mit rd. 30 l brennbarer Flüssigkeit (Putzmittel und Anderes). 
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Vom Kontrollamt wurde empfohlen, künftig nur den zulässigen Tagesbedarf zu bevor-

raten.  

 

Bezüglich der Außenanlagen stellte das Kontrollamt fest, dass auf Grund von Verputz-

abplatzungen im Hofbereich entlang der Fassade provisorische Abschrankungen her-

gestellt worden waren. Diese fehlten allerdings im Bereich des Gebäudetraktes entlang 

der Kleistgasse, welcher gleichfalls starke Verputzschäden aufwies. Auf Grund des 

schlechten Zustandes der Straßenfassade war ein so genanntes Passagengerüst auf-

gestellt worden, welches Passanten vor herabfallenden Teilen schützen sollte. 

 

Bei der Begehung wurde auch festgestellt, dass durch Holzabsplitterungen an Sitzbän-

ken im Hofbereich eine Verletzungsgefahr bestand. Ferner wurden Restmaterial von 

der Demontage einer Außenwasserleitung sowie diverse Lagerungen und Unrat vorge-

funden, dessen Entfernung angeregt wurde. Die Stiegen im Hof wiesen keinen Hand-

lauf auf und entsprachen daher nicht der BO für Wien. Eine der Stufen war bereits aus-

gebrochen und wäre abzusichern gewesen. 

 

7.3.2 Dem Gutachten des Ziviltechnikers war zu entnehmen, dass für elf Deckenträger 

eine sofortige Unterstellung vorzunehmen wäre. Darüber hinaus wären diverse De-

ckendurchbrüche kraftschlüssig zu verschließen und zwölf Stahl- bzw. Decken- und 

Fensterüberlagerträger zu unterfangen. Weiters sind Hohllagen des Deckenputzes aus 

Sicherheitsgründen abzuschlagen. Diese Maßnahmen wären innerhalb von zwei Jahren 

durchzuführen. Das Kellermauerwerk wies durch starke Feuchtigkeitseinwirkung gravie-

rende Schäden an den Mörtelfugen auf, wodurch die Tragfähigkeit durch das Aussan-

den des Mörtels beeinträchtigt war. Eine Sanierung wäre innerhalb von fünf Jahren 

durchzuführen. Da die Fassade starke Schadstellen aufwies, sollte das bereits errich-

tete Passagegerüst weiter vorgehalten werden. 

 
Weiters war dem Gutachten zu entnehmen, dass die Tragfähigkeit der Bestandsdecken 

mit Ausnahme des Turnsaalbodens im ersten Stock, welcher eine um 10 % geringere 

Belastbarkeit aufwies, der aktuellen ÖNORM entspricht. Noch im Prüfungszeitraum teil-

te die Magistratsabteilung 34 dem Kontrollamt mit, dass die erforderlichen Maßnahmen, 

wie z.B. die Nutzlasteinschränkung, mit der Baubehörde abgeklärt werden würden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die erforderlichen Sofortmaßnahmen wurden umgesetzt. Eine um-

fassende Sanierung des Schulgebäudes obliegt der Entscheidung 

der Bezirksorgane im Rahmen des Schulsanierungspaketes. 

 

7.4 Schulstandort 4 in Wien 4 

7.4.1 Dieses Schulgebäude wurde im Jahr 1951 errichtet und wird derzeit als Volks- 

und Hauptschule geführt. Das Gebäude weist einen L-förmigen Grundriss auf, wobei 

ein Hauptstiegenhaus von der Aula bis in den vierten Stock führt. Von diesem ist über 

eine Treppe der fünfte Stock zu erreichen. An das Hauptgebäude grenzt ein zweistöcki-

ger Turnsaaltrakt, der mit einer Nebenstiege vom Erdgeschoß mit dem ersten Stock 

verbunden ist. 

 

Das Gebäude ist in einer Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt, welche mit Ziegel-

mauerwerk ausgefacht ist. Es zeigten sich diverse, teilweise massive Rissbildungen, 

insbesondere bei Säulen und Rosten. Im Kellerbereich war die Decke zum Erdgeschoß 

als so genannte Ast-Mollindecke ausgebildet. Die Bewehrung lag teilweise frei, die Ste-

ge zeigten Betonabplatzungen. Zu einem weiteren Trakt befand sich eine ähnliche 

Konstruktion, wobei es sich hiebei um die Decke für den darüber liegenden Turnsaal 

handelte. Das Kontrollamt empfahl, die o.a. Wahrnehmungen aus Anlass der Ziviltech-

nikerbegehungen beurteilen zu lassen.  

 

Die bereits im Zuge einer Einschau des Kontrollamtes im Sommer 2005 als erforderlich 

erachteten Verbesserungen des Brandschutzes - im Wesentlichen im Kellerbereich - 

wurden bis zur gegenständlichen Begehung nicht umgesetzt. Hiebei handelte es sich 

um den Einbau von Feuerschutztüren zu Lagerräumen bzw. um das Schließen von 

Wand- und Deckendurchbrüchen zur Bildung von Brandabschnitten. 

 

Im zweiten Stock in der Halle des Hauptstiegenhauses wurde angrenzend zum Gang 

ein Büfett vorgefunden (Kühlvitrine, zwei Kühlschränke und weitere Gegenstände). Die 

Fluchtwegbreite wurde dadurch auf 1,85 m eingeschränkt und der verbleibende Gang 

darüber hinaus durch ein hineinschlagendes Türblatt eingeengt. Auf Grund der Bestim-



KA - K-6/06 Seite 66 von 121 

mungen in der BO für Wien, wonach Fluchtwege generell freizuhalten sind, empfahl das 

Kontrollamt der Magistratsabteilung 56 dieses Büfett nach Abklärung mit der Baubehör-

de entfernen zu lassen. 

 

Vom Kontrollamt wurden Schäden an Glasbausteinelementen in allen Geschossen des 

Gangbereiches festgestellt.  

 

7.4.2 Zur Beurteilung aus statischer Sicht fand eine Begutachtung durch einen Zivil-

techniker statt. Dieser schlug den Austausch der Glasbaussteine und das Versetzen 

eines zweiten, beweglich gelagerten Umfassungsrahmens vor. Hinsichtlich der Standsi-

cherheit und Tragfähigkeit der Tragelemente der Kellerdecke sah der Ziviltechniker kei-

ne akute Beeinträchtigung, wohl aber unmittelbaren Handlungsbedarf, um eine Weiter-

entwicklung der Schäden hintanzuhalten.  

 

Einem weiteren Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass die bereits in der vor-

genannten Begutachtung angeführten Schadstellen an den Deckenrippen im Kellerge-

schoß saniert wurden. Weiters sollten sämtliche Wasserschäden saniert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Das Büfett im Schulgebäude wurde vom Gang entfernt. Der end-

gültige Büfettstandort kann erst nach Abschluss der Planung für 

die künftige Sanierung und allenfalls notwendiger baulicher Maß-

nahmen eingerichtet werden. 

 

Erforderliche Sofortmaßnahmen wurden bereits umgesetzt. Die 

sonstigen baulichen Maßnahmen erfolgen im Zuge der künftigen 

Sanierung des Gebäudes. 

 

7.5 Schulstandort 5 in Wien 5 

7.5.1 Das aus zwei Trakten bestehende dreistöckige Gebäude wurde im Jahr 1894 er-

richtet. Die Schulgebäude sind durch jeweils einen Turnsaal im Erdgeschoß und im 

ersten Stock miteinander verbunden. Derzeit sind an diesem Standort eine Volksschule 
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und eine Allgemeine Sonderschule untergebracht. Eine zentrale Freifläche dient als 

Sport- und Spielplatz sowie zweitweise als Freiluftklasse. 

 

Die gesamte Schule wurde im Jahr 2001 generalsaniert und befand sich in einem dem-

entsprechenden Zustand. 

 

Im gesamten Kellerbereich wurden im Zuge der Generalsanierung Vorsatzschalen an 

den Wänden angebracht. Durch den Umstand, dass der ursprünglich vorhandene Ver-

putz nicht ausreichend entfernt wurde, bestand durch dessen stetes Abplatzen vom 

Mauerwerk eine permanente Verunreinigung der Kellerräume auf Grund des im Fußbo-

denbereich vorhandenen Schlitzes zur Belüftung der verkleideten Mauern. 

 

Im Vorraum zum Umformerraum befand sich eine Ziegelgewölbedecke, deren Stahlträ-

ger stark angerostet waren. Das Kontrollamt empfahl, im Zuge der Ziviltechnikerbege-

hungen auf sämtliche im Kellerbereich befindlichen Stahlträger besonderes Augenmerk 

zu legen, da diese ebenfalls teilweise starke Verrostungen aufwiesen, insbesondere je-

ne bei den Stiegenanlagen. 

 

Ein Teil des Kellers war an die Parkbetreuung für den 5. Wiener Gemeindebezirk ver-

mietet. Der Eingangsbereich war mit einer Glas/Stahlkonstruktion überdacht. Das Kon-

trollamt empfahl eine umgehende Prüfung dieser Konstruktion, da ein Feld der Glas-

überdeckung fehlte und die dafür nötige Aufhängung beschädigt war. 

 

Im Dachgeschoß waren auf der obersten Geschoßdecke Wärmedämmplatten verlegt, 

wobei allerdings nur wenige dieser Dämmplatten begehbar waren. Durch die nicht 

fachgerecht vorgenommene Verlegung waren einige dieser Platten bereits gebrochen 

bzw. wurde deren Dämmwirkung durch das Eindringen von Feuchtigkeit - durch die 

nicht geschützte Oberfläche - außer Funktion gesetzt. Seitens des Kontrollamtes wurde 

angeregt, die Eignung und Verlegung dieser Wärmedämmplatten seitens der Magis-

tratsabteilung 34 überprüfen zu lassen.  

 
7.5.2 Dem Gutachten des Ziviltechnikers war zu entnehmen, dass für die Turnsäle in 

organisatorischer Hinsicht umgehend eine Nutzungseinschränkung zu erfolgen hätte. 



KA - K-6/06 Seite 68 von 121 

Weiters sollte innerhalb von zwei Jahren bei einem Stahlträger unterhalb eines Podes-

tes der Rostschutz ergänzt werden, eine Gewölbedecke vermessen und statisch nach-

gerechnet werden sowie das Glasvordach beim Kellereingang dringend von einer Fach-

firma überprüft werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Vorsatzschalen im Kellerbereich wurden im Zuge der General-

sanierung aus Kostengründen gewählt. Ebenfalls aus Kostengrün-

den wurde nur ein Teil der Dämmplatten am Dachboden begehbar 

ausgeführt, um den Zugang zu den Kaminen sicherzustellen. 

Sämtliche statischen Probleme, die im Zuge der Generalsanierung 

nicht hervorgekommen sind, werden entsprechend den Emp-

fehlungen des Statikers umgesetzt werden. 

 

Bis dato liegen keine näheren Angaben über eine allfällige Nut-

zungseinschränkung vor. Im Fall der Konkretisierung wird diese 

den handelnden Personen kommuniziert werden. 

 

7.6 Schulstandort 6 in Wien 9 

7.6.1 Die beiden aneinander grenzenden Objekte wurden im Jahr 1897 errichtet. Der-

zeit sind darin eine Volksschule, ein Sonderpädagogisches Zentrum für integrative Be-

treuung und ein Hort untergebracht. Die Stiegenhäuser und der Turnsaal sind hofseitig 

situiert. Im Bereich des ersten bis dritten Stockes sind durch nachträgliche Türdurch-

brüche die Gebäude miteinander verbunden. 

 

Im gesamten Kellerbereich wurden massive Nässeschäden an Boden, Mauerwerk und 

den Decken festgestellt. Dieser Umstand führte teilweise zu starken Korrosionen an den 

Stahlträgern, auf die im Zuge der Ziviltechnikerbegehungen besonderes Augenmerk zu 

legen wäre. 

 
Im Keller wurde unterhalb einer Stiege ein umfangreiches Materiallager vorgefunden, 

welches der Magistratsabteilung 10 zuzuordnen war. Die Magistratsabteilung 56 wurde 

angehalten, eine geeignete Örtlichkeit für diese Lagerungen bereitzustellen. 
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Bei der Begehung des im Erdgeschoß befindlichen Hortes durch das Kontrollamt wurde 

eine Einengung des Fluchtweges durch eine Holzverbauung vorgefunden.  

 

Durch den Erwerb eines Nachbargrundstückes seitens der Stadt Wien, welches nun-

mehr in den Schulbereich integriert wurde, steht der Schule außer dem bereits beste-

henden Schulhof eine weitere Freifläche, die einen zusätzlichen Fluchtweg darstellt, der 

jedoch noch nicht in den Brandschutzplan eingetragen war, zur Verfügung. 

 

Im Schulhof wurde im Bereich von zwei Bäumen eine massive Stolpergefahr durch 

Aufwölbungen der Asphaltfläche festgestellt. Die Absperrungen, die dort lt. Auskunft der 

Magistratsabteilung 56 bereits aufgestellt worden waren, befanden sich zum Zeitpunkt 

der Begehung durch das Kontrollamt aber nicht vor Ort. Weiters fanden sich u.a. Lage-

rungen von Holzstaffeln und Sandsäcken, die eine weitere Stolpergefahr darstellten. 

Durch die Magistratsabteilung 10 waren im Hof zwei Holzhütten für Spiel- und Garten-

geräte nicht ordnungsgemäß aufgestellt worden. Da die Zuständigkeitsbereiche für den 

Hofbereich zwischen den Magistratsabteilungen 10 und 56 offensichtlich unklar waren, 

empfahl das Kontrollamt, die Kompetenzen festzulegen.  

 

Im ersten Stock wurde festgestellt, dass ein Raum dahingehend nicht widmungsgemäß 

genützt wurde, als in diesem eine Küche samt Essensausgabe untergebracht war und 

dieser gleichzeitig als Aufenthaltsraum und Werkraum genützt wurde. Hinsichtlich der 

unterschiedlichen Nutzungen, der geltenden Vorschriften und der hygienischen Bedin-

gungen wurde der Magistratsabteilung 56 empfohlen, zur Bereinigung dieser Situation 

an die Magistratsabteilung 10 heranzutreten.  

 

Im Bereich des Dachbodens fanden sich umfangreiche Lagerungen von diversem Mo-

biliar. An der Holzlattung des Dachstuhles wurden Feuchteschäden festgestellt. Es 

wurde angeraten, die Dachdeckung und die Kaminköpfe von Fachfirmen überprüfen zu 

lassen.  

 

7.6.2 Den Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass umgehend folgende bauli-

che Maßnahmen durchzuführen wären: Die im Keller vorgefundenen Stahlträger bzw. 
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Überlagerträger der Decken wären zu unterstellen, teilweise zu erneuern und nach Ent-

rümpelung der Räume und Freilegen der Auflagenbereiche tiefergehenden Untersu-

chungen zu unterziehen. Aussandende Fugen bei einem Gewölbegurt und beim Mau-

erwerk wären zu sanieren. Lose Deckenputzteile und die Verblechung am Ende des 

Hauptgesimses an der Fassade wären zu entfernen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Ein geeigneter Lagerraum für die Gegenstände des Hortes sowie 

die Zuständigkeitsbereiche im Hof werden gemeinsam mit der Ma-

gistratsabteilung 10 festgelegt werden. Der Hortbetrieb wird mit 

Ende des Schuljahres 2006/07 eingestellt werden. Das am Dach-

boden gelagerte Mobiliar wurde in das Lager der Magistratsabtei-

lung 56 transferiert. 

 

Sämtliche vorgeschlagenen baulichen Maßnahmen werden im Zu-

ge der in Angriff zunehmenden Sanierung umgesetzt werden. All-

fällige Sofortmaßnahmen werden vorgezogen. 

 

7.7 Schulstandort 7 in Wien 10 

7.7.1 Die Schule wurde im Jahr 1899 erbaut und beherbergt eine Volksschule. Das 

zweistöckige Objekt weist einen rechteckigen Grundriss und ein zentrales Stiegenhaus 

auf. Auf der der Straße abgewandten Seite befindet sich ein Hof und daran angeschlos-

sen eine Freifläche, die im Winter als Eislaufplatz genutzt wird. 

 

Die Gänge im Kellergeschoß waren durch diverse Lagerungen (WC-Papier, Kopierpa-

pier usw.) eingeengt.  

 

In einem Kellerraum waren brennbare Flüssigkeiten und Materialien für die Reinigung in 

unmittelbarer Nähe neben einer Infrarotkabine gelagert, welche vom Schulwart aufge-

stellt und betrieben wurde. Nur über diesen Raum gelangt man in einen weiteren, in 

welchem große Mengen von WC-Papier, Kartonagen, Papier etc. gelagert wurden. In 

einem vom Schulwart privat genutzten Raum befanden sich Kästen, ein Bett und ein 
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Solarium. Zwei weitere Kellerräume, welche als Lager gewidmet waren, wurden sowohl 

für Lagerungen der Schule als auch für private Gegenstände des Schulwartes genutzt. 

 

Der Magistratsabteilung 56 wurde vom Kontrollamt die Klärung der Fragen empfohlen, 

welche Voraussetzungen für die Aufstellung einer Infrarotkabine bzw. eines Solariums 

notwendig wären und welche Räume vom Schulwart privat genutzt werden dürften. 

Ebenfalls wäre zu überprüfen, wer die Kosten für die Elektroinstallationen und des 

Stromverbrauches zu tragen hatte. 

 

Der Magistratsabteilung 56 wurde nahe gelegt, den Schulwart dahingehend anzuhalten, 

Materiallagerungen (Reinigungsmaterial, WC-Papier und Kopierpapier etc.) in jenen 

Kellerräumen vorzunehmen, die dafür vorgesehen und mit Feuerschutztüren zum Gang 

hin abgeschlossen waren.  

 

Im ersten Stock befand sich im Arztraum ein Erste-Hilfe-Kasten, der wie alle anderen 

Erste-Hilfe-Kästen im Haus, nicht normgemäß ausgestattet war. Die im Arztzimmer in 

einem Kasten gelagerten Medikamente waren großteils bereits abgelaufen. Es fand 

sich eine Beanstandung der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales 

in Form einer handschriftlichen Notiz, dass das Arztzimmer bereits am 10. November 

2003 von dieser begangen und als "nicht in Ordnung" befunden worden war.  

 

Im Stiegenhaus, am Podest des Dachgeschosses, war ein Brennofen aufgestellt. Da 

der Aufstellungsort nicht den geltenden Vorschriften entsprach und es im Brandfall zur 

Verqualmung des Stiegenhauses und damit des einzigen Fluchtweges kommen würde, 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 56 die sofortige Entfernung des 

Brennofens von diesem Standort. Der zum Betrieb notwendige Elektroanschluss war im 

Auftrag der Magistratsabteilung 34 hergestellt worden. Das Kontrollamt sah sich zu der 

Empfehlung veranlasst, die Magistratsabteilung 34 möge künftig in ihrer Eigenschaft als 

Fachdienststelle ihrer Warn- und Hinweispflicht nachkommen. 

 

Von diesem Stiegenhauspodest gelangte man zu drei Dachbodenräumen, die jeweils 

mit einer Feuerschutztür verschlossen waren, allerdings waren die Räume durch Mau-
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eröffnungen für die Dachbodenrinnen miteinander verbunden. In diesen Räumen fan-

den sich diverse Lagerungen und eine genehmigte Funkanlage eines privaten Betrei-

bers. 

 

An der hofseitigen Fassade, die entgegen der straßenseitigen noch nicht in Stand ge-

setzt wurde, waren Putzabplatzungen festzustellen, die im Bereich der Gesimse und 

Leibungsbereiche großflächig auftraten. Im Bereich des Notausganges war aus Siche-

rungsgründen ein Passagengerüst aufgestellt worden bzw. die übrigen Bereiche durch 

Abschrankungen vor dem Betreten gesichert.  

 

Im Bereich des Hofes befand sich zur angrenzenden Wohnhausanlage ein rd. 1 m ho-

her Maschendrahtzaun. An diesem wurden zusätzlich Krippgitter mit Draht befestigt. 

Das Kontrollamt sah darin ein Provisorium und empfahl, eine fachgerechte Einfriedung 

herzustellen und an allen anderen Einfriedungen eine Kontrolle auf Standsicherheit vor-

zunehmen. 

 

In der Außenanlage befand sich eine befestigte Fläche, welche als Spiel- und Sport-

platz genutzt wurde. In den Wintermonaten wurde darauf vom Elternverein der Schule 

ein Natureislaufplatz betrieben, wobei eine angrenzende, im Jahr 1952 errichtete Holz-

baracke als Garderobe, Kassa und Kantine diente.  

 

Die Magistratsabteilung 34 erklärte im Zuge der Begehung, dass der Bodenbelag des 

Spielplatzes auf Grund der Beanspruchung als Eislaufplatz und dadurch entstehender 

Unebenheiten jährlich in Stand gesetzt werden müsse. 

 

Die aus einer Holzriegelkonstruktion bestehende Baracke wurde auf einem Betonfun-

dament errichtet. Die äußere Holzverschalung wirkte desolat und durch herausstehende 

Nägel bzw. Holzabsplitterungen bestand Verletzungsgefahr. Vor den Fenstern ange-

brachte Gitterfelder waren nicht fachgerecht verankert. Im Gebäudeinneren befand sich 

ein Holzfußboden, der durch die jahrelange Benützung mit Eislaufschuhen stark abge-

nutzt war, teilweise standen Nägel aus dem Boden. In einem Raum war ein Öltank ohne 

Ölauffangwanne mit einem Fassungsvermögen von rd. 300 l aufgestellt. Weiters waren 
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in diesem Raum diverse Geräte, Ölkanister, Eislaufschuhe und ein Elektroofen gelagert. 

In der angrenzenden Garderobe stand ein Ölofen auf einem Betonsockel, darüber und 

seitlich war an den Holzwänden offensichtlich als Überhitzungsschutz eine Blechver-

kleidung angebracht worden. Von der Garderobe gelangte man in einen weiteren 

Raum, welcher als Kantine genützt wurde. 

 

Der Magistratsabteilung 56 wurde angeraten, die baurechtliche Situation und die feuer-

polizeilichen Vorschriften sowie die Zuständigkeiten für die Erhaltung der Baracke zu 

erheben. Weiters wurde empfohlen, die rechtliche Situation für den Betrieb des Eislauf-

platzes, insbesondere die Haftung für Veranstaltungen, die nicht dem Schulbetrieb zu-

zuordnen sind, sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften beim Betrieb der Kantine 

zu klären. 

 

7.7.2 Aus dem Ziviltechnikergutachten für das Schulgebäude ging hervor, dass die 

Hoffassade große Verputzabplatzungen aufwies und Teile des Gesimses herunterzu-

fallen drohten. Die Fassade sei umgehend zu sanieren. 

 

Einem weiteren Ziviltechnikergutachten die Baracke betreffend war auszugsweise Fol-

gendes zu entnehmen: 

 

Beschreibung der Mängel an der Außenseite des Objektes: 

Die Außenwand zum Eislaufplatz wies an mehreren Stellen Verletzungsgefahren auf, 

wie z.B. die unebene, an manchen Stellen herausstehende Holzverkleidung, der frei-

stehende Betonsockel sowie scharfe Kanten der Fenstergitter. 

 
Da die Regenrinne auf der Hinterseite der Hütte nicht fachgemäß ausgeführt worden 

war, lief das Regenwasser direkt auf das Erdreich und, da es auf der Hinterseite unter 

der Außenwand keinen Betonsockel gab, war die Holzverkleidung und die tragende 

Holzkonstruktion der Außenwand in direktem Kontakt mit dem nassen Erdreich. Da-

durch war die Holzverkleidung an mehreren Stellen morsch. Es konnte anhand einer 

befundeten Stelle nicht festgestellt werden, wieweit die Vermorschung an den tragen-

den Holzstützen fortgeschritten war. Der Holzrahmen der Eingangstür war im unteren 

Bereich stark vermorscht. 
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Im Fluchtweg vor der Eingangstür war eine Lampe seitlich montiert, wodurch die 

Fluchtwegbreite das Mindestmaß von 1 m unterschritt. Die Eingangstür wird nach innen 

geöffnet und entsprach nicht den Richtlinien für Fluchtwege. 

 

Alle drei Fenster waren außen mit Stahlgittern versehen. Da die Außenflügel nur nach 

außen öffenbar waren, gab es keine Möglichkeit die Fenster zu öffnen, weshalb die 

Räumlichkeiten nicht belüftet werden konnten. 

 

Beschreibung der Mängel im Innenbereich des Objektes: 

Der Bretterboden im Gang war uneben und wies starke Setzungen auf. Der Grund hie-

für konnte bei der Begehung nicht erhoben werden. 

 

Die Tür des Umkleideraumes war entgegen den Richtlinien für Fluchtwege nach innen 

öffenbar. Die Tür des WCs war nach außen öffenbar, die dadurch den Fluchtweg blo-

ckierte. Weiters befand sich weder eine direkte noch indirekte Entlüftung in diesem WC. 

 

Der bestehende Ofen im Umkleideraum wies keine feuerhemmende Unterlage auf, die 

mindestens 60 cm vor dem Heizofen herausragen müsste, sowie keine standsichere 

Umwehrung, die die Berührung mit Heizöfen verhindert. Direkt neben dem Ofen befand 

sich ein Ölbehälter. Es wäre zu überprüfen, ob die Größe des Behälters dem Tagesbe-

darf des Ofens entsprach. Ansonsten müsste der Ölbehälter an anderer Stelle situiert 

werden. 

 

Die Sitzbank, die sich in der Mitte des Raumes befand, war nicht fix montiert (verrück-

bar). 

 

Beide Fenster im Umkleideraum waren nicht öffenbar. 

 

In dem Raum, der als Kantine genützt wurde, befand sich keine direkte oder indirekte 

Lüftung. 

 

Die statische  Berechnung der  Dachkonstruktion zeigte,  dass die  bestehenden  Träme 



KA - K-6/06 Seite 75 von 121 

durch den bestehenden Aufbau und die erhöhten Schneelasten um 75 % überlastet 

waren. 

 

Im Baubescheid vom 22. Dezember 1952 sind mehrere Punkte angeführt, die bei der 

Benützung des Objektes einzuhalten wären. Die zum Zeitpunkt der Begehung getroffe-

ne Aussage bezieht sich nur auf die Holzhütte und Inneneinrichtung, jedoch nicht auf 

den Betrieb selbst. Daher entsprechen die im Baubescheid angeführten Pkte. 1 und 5 

nicht. 

 

Anhand der durchgeführten statischen Berechnung und den oben angeführten augen-

scheinlichen Mängeln an der Außenwand sowie auch im Inneren der Holzhütte empfahl 

der Zivilingenieur aus wirtschaftlicher Sicht, die bestehende Hütte zu entfernen und 

vorschriftsgemäß (neu) zu errichten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Schulwart wurde angewiesen, seine privaten Gegenstände 

ausschließlich in dem ihm zugewiesenen Kellerraum zu lagern. 

Die Infrarotkabine wurde unmittelbar vor der Begehung ange-

schafft. Es wird noch geprüft werden, inwieweit diese Einrichtung 

im Rahmen des privaten Kellerbereiches ohne Brandgefährdung 

betrieben werden kann. Außerdem wurde er angewiesen, die La-

gerung von Reinigungsmaterial sowie Papier in den sonstigen 

Kellerräumen getrennt vorzunehmen. 

 

Die Schulleitung wurde bereits auf die Vorgangsweise für Ers-

te-Hilfe-Kästen hingewiesen. 

 

Der Brennofen im Stiegenhaus wurde bereits entfernt und an ei-

nem geeigneten Aufstellort in Betrieb genommen. 

 

Auf Grund der Feststellungen des Kontrollamtes hinsichtlich des 

Natureislaufplatzes wurde dieser umgehend gesperrt. Dem Bezirk 
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wurden jene Maßnahmen mitgeteilt, die für eine künftige Inbetrieb-

nahme erforderlich wären. 

 

Die erforderlichen baulichen Maßnahmen am Schulgebäude wer-

den nach Maßgabe der Finanzierung durch den Bezirk umgesetzt 

werden. 

 

7.8 Schulstandort 8 in Wien 11 

7.8.1 Das dreigeschossige Gebäude mit einem L-förmigen Grundriss wurde im Jahr 

1907 erbaut. Derzeit ist darin eine Hauptschule untergebracht. Im Schulhof wurde eine 

mobile Klasse in Form einer Holz- und Stahlkonstruktion situiert. 

 

Im Keller konnten zum Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt vier Räume auf 

Grund von Privatsperren des Schulwartes nicht besichtigt werden. Im Zuge einer weite-

ren Begehung zeigte sich, dass in diesen Räumen umfangreiche Lagerungen von Pri-

vateigentum vorhanden waren. Der Magistratsabteilung 56 wurde empfohlen, die all-

gemeinen Regelungen über Sperranlagen für Schulen zu erheben. Aus Sicht des Kon-

trollamtes sind aus sicherheitstechnischen Gründen sämtliche Räume eines Schulge-

bäudes mit Ausnahme der Schulwartwohnung jederzeit betretbar zu halten. 

 

Grundsätzlich war festzustellen, dass im gesamten Kellerbereich Wand- und Decken-

durchbrüche nach der Montage von Leitungen nicht geschlossen und Feuerschutztüren 

nur teilweise eingebaut worden waren und daher keine Brandabschnitte gegeben wa-

ren. Dadurch bestünde auf Grund der umfangreichen Lagerungen die Möglichkeit einer 

raschen Brandausbreitung.  

 

Im Stiegenhaus war ein Notausgang Richtung Schulhof vorgesehen, der jedoch keinen 

Panikverschluss aufwies. Sämtliche Stiegenläufe vom Erdgeschoß bis zum dritten 

Stock waren mit einem PVC-Belag versehen. Das Kontrollamt empfahl der Magistrats-

abteilung 34 zu überprüfen, ob dies den geltenden Bauvorschriften entspräche, da die-

ses Stiegenhaus den einzigen Fluchtweg darstellte und grundsätzlich unbrennbare 

Materialien zu verwenden wären. 
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Im Erdgeschoß befand sich eine Klasse, die unter der Garderobe und dem Geräteraum 

des Turnsaales lag. An der Decke zeigten sich deutliche Rissbilder, u.zw. im Bereich 

der Stahlträger der Deckenkonstruktion. Die Magistratsabteilung 34 erklärte dem Kon-

trollamt bei der Begehung, dass dieses Rissbild schon längere Zeit beobachtet wird, 

aber keine Veränderungen zu bemerken waren.  

 

Zwei ehemalige Werkräume wurden in eine Küche, einen Klassenraum und einen Gang 

umgebaut. Hiefür wurde eine tragende Wand entfernt und die darüberliegenden Lasten 

- es handelt sich hiebei um den Turnsaal - mit Stahlträgern abgefangen und eine abge-

hängte Decke eingebaut. Eine Kontrolle der Tragsicherheit der gesamten Konstruktion 

im Zuge der Ziviltechnikerbegehungen wurde empfohlen. 

 

Im ersten Stock befand sich ein Physiksaal, in dem durch Schäden im Fußbodenbelag 

Stolpergefahr bestand.  

 

Der Turnsaal mit seinen Nebenräumen befand sich ebenfalls im ersten Stock. Im 

Duschraum befand sich eine abgehängte Decke älterer Bauart, deren Wandanschluss 

schadhaft war. Das Kontrollamt empfahl im Zuge der Ziviltechnikerbegehungen zu 

überprüfen, ob diese Decke die ausreichende Feuchtigkeitsbeständigkeit und Tragfä-

higkeit besitzt. Insbesondere die Kontrolle der Unterkonstruktion in Bezug auf Abros-

tung der Tragkonstruktion wurde angeraten.  

 

Im Turnsaal war an der abgehängten Decke festzustellen, dass einzelne Deckenplatten 

nachträglich befestigt worden waren, deren Kontrolle empfohlen wurde.  

 

Die Fläche des Schulhofes zeigte sich als generell uneben und die Einfassungen zu 

den Wiesenanlagen befanden sich in schlechtem Zustand. 

 
Im Hofbereich befand sich eine mobile Klasse, die für die Nachmittagsbetreuung ver-

wendet wurde. Der Innenbereich war lt. Auskunft der Magistratsabteilung 56 im Vorjahr 

komplett saniert worden. Es zeigte sich, dass bei der abgehängten Rasterdecke viele 

Platten offensichtlich durch Vandalismus zerstört wurden, deren Instandsetzung aus 

Sicherheitsgründen erforderlich wäre. 
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7.8.2 Dem Gutachten des Ziviltechnikers war zu entnehmen, dass in organisatorischer 

Hinsicht für einen im Erdgeschoß befindlichen Raum, der derzeit als Abstellraum und 

Aufenthaltsraum für die Schulwartvertretung genutzt wurde, eine Nutzlasteinschränkung 

vorzunehmen sei.  

 

Innerhalb von zwei Jahren wären folgende bauliche Maßnahmen vorzunehmen:  

Im Keller wären Wanddurchführungen von Fernwärmeleitungen und Haustechnikleitun-

gen kraftschlüssig auszumauern. Weiters wären im Keller an tragenden Ziegelwänden 

die aussandenden Mörtelfugen zu sanieren. 

 

Im ersten Stock wären im Duschraum die Fußboden- und Deckenkonstruktion auf 

Feuchteschäden zu überprüfen. 

Im Dachgeschoß wurde im Dachstuhlbereich eine Vermorschung eines Bundtramaufla-

gers und einer Gespärresäule festgestellt, deren Sanierung durch einen befugten Ge-

werbetreibenden erfolgen sollte. Die Tragkonstruktion der mobilen Klasse sollte auf 

Rost- bzw. Feuchteschäden untersucht werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der kurz vor seiner Pensionierung stehende Schulwart wurde be-

reits angewiesen, die privaten Lagerungen aus den ihm nicht zu-

gewiesenen Kellerräumen zu entfernen, und für deren jederzeitige 

Betretbarkeit zu sorgen. 

 

Die erforderlichen Sofortmaßnahmen wurden in die Wege geleitet. 

Die empfohlenen sonstigen Maßnahmen werden im Zuge der 

künftigen Sanierung des Gebäudes umgesetzt werden. Eine Ana-

lyse des Gutachtens ergab, dass die Traglast im Aufenthaltsraum 

des Schulwartvertreters ausreichend und damit keine weitere Nut-

zungsbeschränkung erforderlich ist. Die mobile Klasse im Hofbe-

reich wurde bereits saniert. 

 
7.9 Schulstandort 9 in Wien 12 

7.9.1  Das  Objekt  wurde  im Jahr 1978 errichtet  und beherbergt eine  Volks- und  eine 



KA - K-6/06 Seite 79 von 121 

Hauptschule. Das rechteckige Objekt umschließt zwei Innenhöfe. An das Gebäude 

grenzen zwei Turnsäle mit einer anschließenden Freifläche. Das Gebäude wurde vom 

Keller bis zum ersten Stock über ein zentrales Stiegenhaus erschlossen, das von den 

Geschoßflächen nicht abgeschottet war und somit keinen eigenen Brandabschnitt bil-

dete.  

 

Im gesamten Gebäude waren Spannungsrisse hauptsächlich in den Wandbereichen 

zwischen den Stahlbetonsäulen und dem Mauerwerk vorzufinden, die offensichtlich 

Putzabplatzungen verursacht hatten. 

 

Im Keller wurden im Bereich einer ehemaligen Garderobe zahlreiche Umbauten vorge-

nommen und nicht im Brandschutzplan dokumentiert. Es wurden eine Werkstätte und 

ein Lagerraum errichtet, in dem zum Zeitpunkt der Begehung Werkzeuge und verschie-

dene zumeist brennbare Materialien deponiert waren. 

 

Einige Räumlichkeiten im Keller waren an den Verein Wiener Jugendzentren vermietet, 

welcher dort selbst ein Jugendzentrum betreibt. Diese sind zum Schulbereich hin mit 

einer Feuerschutztür abgegrenzt. Im Vorraum des Jugendzentrums befand sich eine 

abgehängte Decke, deren Platten zahlreiche Vandalismusschäden aufwiesen. In einem 

Raum befand sich entgegen dem Konsens ein vollflächig verklebter Teppich, dessen 

Brandschutzqualifikation zum Zeitpunkt der Begehung nicht abklärbar war. Ein Raum 

wurde abgeteilt und eine zusätzliche Küche errichtet. Diese war im Fluchtwegeplan, der 

im Jugendzentrum ausgehängt war, jedoch nicht im Brandschutzplan eingetragen. Im 

Eingangsbereich des Jugendzentrums wurden ebenfalls beschädigte Deckenplatten 

festgestellt. Über diesem Eingang befand sich ein Vordach aus einer Stahlkonstruktion 

mit Drahtglasfüllungen, welche auf Grund von Beschädigungen und massiven Wölbun-

gen absturzgefährdet war. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 daher 

die sofortige Sanierung. 

 

Der Magistratsabteilung 56 wurde weiters angeraten, die vertraglichen Bestimmungen 

für die Nutzung durch den Verein, insbesondere die Haftungsfragen bei Schäden und 

baulichen Abänderungen zu klären. Dies betrifft auch die unfallrechtliche Haftungssitua-
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tion, da der Verein auf einem angrenzenden Freigelände, welches auch von der Schule 

genutzt wurde, eine zeltartige Konstruktion aus Baumstämmen, Autoreifen und einer 

Zeltplane errichtet hatte. 

 

Neben verschiedenen Spielgeräten befand sich eine Blechhütte, welche starke Vanda-

lismusschäden aufwies und hinsichtlich ihrer Standfestigkeit zu überprüfen wäre. 

 

In den im Keller befindlichen Freizeiträumen der Schule zeigten sich massive Feuchte-

schäden. Über diesen Bereichen befand sich ein als Blechdach ausgeführtes Flach-

dach. Da die Feuchteschäden offensichtlich durch Schäden dieses Daches verursacht 

wurden, empfahl das Kontrollamt, eine Überprüfung zu veranlassen sowie die Rinnen 

und Einlaufgitter reinigen zu lassen. 

 

Im Erdgeschoß waren in einem Lehrmittelzimmer zwölf Kanister mit brennbarer Flüs-

sigkeit gelagert. Im gegenüberliegenden Lehrerzimmer, welches mit einer Kleinküche, 

einem Kopierer etc. ausgestattet war, gelangte man über die angrenzende Kanzlei ins 

Arztzimmer, in dem größere Mengen WC-Papier gelagert wurden. Vom Kontrollamt 

wurde empfohlen, die geltenden Vorschriften für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 

und Materialien einzuhalten.  

 

In den Klassen waren unzählige Dekorationen mit z.T. unsachgemäßer Verankerung an 

den abgehängten Decken festzustellen. 

 

Im ersten Stock wurde am Podest des Hauptstiegenhauses - im Brandschutzplan als 

Pausenhalle ausgewiesen - ein Verkaufskiosk (2,50 m x 2,50 m) vorgefunden. Dieser 

war aus beschichteten Holzspanplatten nicht fachgerecht errichtet worden. Da er sich in 

versperrtem Zustand befand, konnten zum Zeitpunkt der Begehung eventuelle aus sei-

nem Betrieb resultierende Gefahrenpotenziale - z.B. durch elektrische Geräte - nicht 

bewertet werden. Auf Grund der Bestimmungen der BO für Wien, wonach in Stiegen-

häusern Fluchtwege generell freizuhalten wären, empfahl das Kontrollamt der Magis-

tratsabteilung 56, dieses Büfett nach Abklärung mit der Baubehörde entfernen zu las-

sen. 
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Unweit der Pausenhalle waren in einem EDV-Raum 320 Kartons Kopierpapier gelagert. 

Das Kontrollamt empfahl, auf Grund der Deckenbelastung und Brandgefahr dieses in 

den dafür vorgesehenen Lagerräumen unterzubringen.  

 

7.9.2 Dem Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass an mehreren Stellen im 

Gebäude größere Risse festgestellt wurden, die im Hinblick auf die vertikale Tragfähig-

keit von untergeordneter Bedeutung wären, aber aus Gründen der Dauerhaftigkeit so-

wie für die Ableitung von größeren Horizontallasten zu verpressen wären. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Hinsichtlich der Feststellungen im an den Verein vermieteten Kel-

ler wird auf folgende Vereinbarungen im Mietvertrag aus dem Jahr 

1980 hingewiesen: 

 

"Der Mieter übernimmt das Mietobjekt in gutem Zustand. Der Mie-

ter ist verpflichtet, den Mietgegenstand in gutem bzw. ordnungs-

gemäßem Zustand zu erhalten. Der Mieter verpflichtet sich, den 

Vermieter aus allen mit dem Betrieb des Jugendzentrums zusam-

menhängenden Schäden und Ansprüchen schad- und klaglos zu 

halten." 

 

Die Mitbenützung des Schulsportplatzes wurde in den letzten Jah-

ren dem Verein in den Monaten Juli und August gestattet. 

 
Die Aufstellung einer zeltartigen Konstruktion aus Baumstämmen, 

Autoreifen und einer Zeltplane ist jedoch ohne Genehmigung der 

Magistratsabteilung 56 erfolgt. Die Magistratsabteilung 56 wird in 

der Bewilligung für die kommenden Sommermonate ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass Spielgeräte bzw. zeltartige Konstruktionen, 

u.dgl. erst nach Rücksprache mit der Magistratsabteilung 56 unter 

Einhaltung der Sicherheitsvorschriften aufgestellt werden dürfen 

und der Verein für die durch die Aufstellung entstehenden Schä-

den an Sachen und Personen haftet. 
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Der Verkaufskiosk wurde über Anordnung der Magistratsabtei-

lung 56 bereits entfernt. 

 

Der Schulwart wurde angewiesen, brennbare Flüssigkeiten und 

andere brennbare Materialien (WC-Papier etc.) vorschriftsmäßig 

getrennt zu lagern. 

 

Die Schulleitung wurde bereits im Zuge der allgemeinen Informa-

tion vom 15. März 2007 aufgefordert, Dekorationen, insbesondere 

mit unsachgemäßer Verankerung an Decken zu entfernen. 

 

Die festgestellten Rissbildungen werden von der Magistratsabtei-

lung 34 beobachtet und im Zuge künftiger Sanierungsmaßnahmen 

bereinigt. 

 

7.10 Schulstandort 10 in Wien 14 

7.10.1 Das zweistöckige Gebäude, in dem derzeit eine Volksschule untergebracht ist, 

wurde im Jahr 1914 erbaut und im Jahr 1985 mit einem einstöckigen Zubau erweitert. 

Die beiden Objekte sind mit einem ebenerdigen Gang verbunden und bilden einen 

L-förmigen Grundriss, mit mittiger Freifläche und einem angrenzenden Sportplatz.  

 

Der Keller war im Bereich der Außenwand bis zur Deckenuntersicht teilweise stark 

durchfeuchtet. Dies hatte zur Folge, dass Stahlträger im Auflagerbereich angerostet 

waren. Ein Sanitärbereich war unbenützbar, da die Türzarge verrostet war und sich die 

Fliesen sowie der Verputz bereits großflächig gelöst hatten. 

 

Der im Brandschutzplan ausgewiesene Fluchtweg - der Gangbereich vom Heizhaus 

Richtung Hauptstiegenhaus - wurde vom Schulwart als Freizeitraum genutzt und eine 

Sauna, ein WC, eine Dusche und ein Solarium eingebaut. Die Magistratsabteilung 56 

wurde angehalten dafür Sorge zu tragen, dass der konsensgemäße Zustand wieder 

hergestellt wird, um sicherzustellen, dass der Fluchtweg im Brandfall wieder genutzt 

werden kann. Die Bewilligung zum Einbau der Sauna und der hiefür notwendigen 
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Elektroinstallationen sowie die Verrechnung des Stromverbrauches wären von der Ma-

gistratsabteilung 56 zu klären. 

 

Vom Gangbereich vor dem Heizungsraum bestand ein weiterer Fluchtweg, der über 

eine Stiegenanlage ins Freie führte. Eine Stufe war in der gesamten Breite für die Ver-

legung einer Leitung aufgestemmt worden. Da die Untersicht nicht zugänglich war, 

konnte nicht festgestellt werden, ob die Standsicherheit der gesamten Stufenanlage 

noch gegeben war. Die Tür war versperrt, jedoch nicht mit einem Panikverschluss ver-

sehen. 

 

Der Gangbereich zu den im Keller befindlichen Werkstätten war im Brandschutzplan als 

Freizeitraum eingetragen. Da der Fußboden aus Gussasphalt bestand, wurde der Ma-

gistratsabteilung 34 empfohlen zu klären, ob dieser der Richtlinie der Magistratsabtei-

lung 37 für notwendige Verbindungswege ins Freie entspricht. Bei der abgehängten 

Decke wäre die Aufhängung zu kontrollieren, die technische Zulassung zu überprüfen 

und zu klären, ob diese Abdeckplatten den Anforderungen des Brandschutzes für einen 

Fluchtweg entsprechen. 

 

Im Erdgeschoß wurde festgestellt, dass eine Fluchttür am Verbindungsgang zum neuen 

Trakt versperrt war und keinen Panikverschluss aufwies. In diesem Gang befand sich 

eine weitere Tür, die direkt auf den Gehsteig der angrenzenden Straße führte. Diese 

war versperrt und verfügte ebenfalls über keinen Panikverschluss. 

 

Im ersten Stock wurden die ehemals als Lehrerzimmer, Physiksaal und Labor genutzten 

Räume nunmehr anderwärtig genutzt, da die Schule nicht mehr als Haupt- sondern als 

Volksschule betrieben wird. Diese Widmungsänderungen waren im Brandschutzplan 

nicht eingetragen. 

 

Ein Teil des Nebengebäudes wurde als Lehrküche genutzt. Hier befand sich auch eine 

Garderobe mit WC, über die der Speisesaal und die angrenzende Lehrküche erschlos-

sen wurde. In der Lehrküche wurde an der abgehängten Decke in Raummitte eine 

starke Absenkung festgestellt. Da dies auf ein Versagen der Abhängung hinwies, wurde 
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dem zuständigen Vertreter der Magistratsabteilung 34 angeraten, diese Deckenkon-

struktion umgehend überprüfen zu lassen.  

 

Aus einem Gang des Nebengebäudes führten zwei Türen in den Schulhof, wobei bei 

beiden Türen zwar Panikverschlüsse vorhanden waren, aber durch Sperren außer 

Funktion gesetzt wurden. 

 

Die Fassade des Nebengebäudes wies im Sockelbereich Verputzschäden auf. Außer-

dem zeigten sich bei den Auflagern im Sturzbereich horizontale Risse. Es wurde emp-

fohlen, diese Bauschäden bei der für Sommer 2007 geplanten Sanierung von der Ma-

gistratsabteilung 34 überprüfen zu lassen.  

 

Im Eingangsbereich zum Schulgebäude befand sich an der Grundgrenze ein gemauer-

tes Kleingebäude. In diesem wurden unterschiedliche Lagerungen von Gasflaschen, 

Kohlensäureflaschen für Getränkeautomaten, diverse Getränkeflaschen etc. vorgefun-

den. Der Magistratsabteilung 56 wurde empfohlen, die einschlägigen Bestimmungen zu 

beachten. 

 

Im Vorgarten der Schule befanden sich diverse Lagerungen wie Bauschutt, Metallstan-

gen etc., deren Räumung empfohlen wurde. In diesem Bereich stand auch eine Blech-

hütte, die von der Magistratsabteilung 56 der Schule zur Verfügung gestellt worden war. 

Es ist zu überprüfen, ob deren Aufstellung den baubehördlichen Bestimmungen ent-

spricht.  

 

Die Grünfläche vor der Schule wies erhebliche Unebenheiten auf, die eine Stolperge-

fahr darstellen. Von dieser Fläche führte eine desolate Stiegenanlage, die überdies kei-

nen Handlauf aufwies, zu einem Parkplatz, welcher vom Schulwart genutzt wurde.  

 

Das Grundstück wurde zum tieferliegenden Gehsteig durch eine Stützmauer aus Natur-

stein eingegrenzt. Auf dieser befand sich ein Holzzaun, dessen Standfestigkeit durch 

Vermorschung nicht mehr gegeben war. Die Stützmauer wölbte sich im Bereich der vor-

genannten Stiegenanlage Richtung Gehsteig. Einzelne Steine waren bereits händisch 
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aus der Stützmauer zu lösen. Den Magistratsabteilungen 34 und 56 wurde die Veran-

lassung einer umgehenden Kontrolle dieser Mauer auf ihre Standsicherheit durch einen 

Ziviltechniker dringend empfohlen. Aus Sicherheitsgründen ließ die Magistratsabtei-

lung 34 den angrenzenden Gehsteig sperren. 

 

7.10.2 Der Anregung des Kontrollamtes folgend beauftragte die Magistratsabteilung 34 

im Juli 2006 einen Ziviltechniker mit der Begutachtung der Stützmauer. Dem Besichti-

gungsbericht des Ziviltechnikers war zu entnehmen, dass dem Augenschein nach der 

Stützmauer keine ausreichende Standsicherheit attestiert werden konnte. Da keine 

Unterlagen über den Aufbau dieser Schwergewichtswand vorlagen, war eine rechneri-

sche Ermittlung der Standsicherheit unter Berücksichtigung der Schäden nicht möglich. 

Auf Grund dieses Umstandes schien dem Ziviltechniker die Sanierung der Wand so-

wohl aus statischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Er empfahl daher 

die Neuherstellung der Wand als Stahlbetonkonstruktion. Die Freigabe des Gehsteiges 

konnte aus Sicherheitsgründen nicht erteilt werden.  

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 34 fanden zum Berichtszeitpunkt Gespräche 

über die originalgetreue Wiederherstellung des Sichtziegelmauerwerkes der Mauer 

statt. Eine ordnungsgemäße Absicherung der Baustelle war daher von der Magistrats-

abteilung 34 zu veranlassen. 

 

Dem Ziviltechnikergutachten über den Bauzustand der Schule war zu entnehmen, dass 

die Fassade und Teile des Gesimses im Bereich des Turnsaales Schäden aufwiesen 

und innerhalb von zwei Jahren die losen Putzschichten zu entfernen und das Gesimse 

und die Fassade zu sanieren wären. Innerhalb von fünf Jahren wären die Rostschäden 

an den Stahlträgern im Keller zu sanieren. 

 

Ob die Dachkonstruktion nach der ausgeführten Verstärkung zur Aufnahme der neuen 

Schneelast gemäß ÖNORM B 1991-1-3 Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - 

Teil 1-3: Allgemeine Einwirkung, Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-3 und 

nationale Ergänzung ausreichend tragfähig sei, konnte mit den eingesehenen Unterla-

gen nicht eindeutig festgestellt werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Freizeiteinrichtungen des Schulwartes im Keller wurden über 

Anordnung der Magistratsabteilung 56 entfernt. Es wurde festge-

stellt, dass Sauna und Solarium vom Stromzähler der Schulwart-

wohnung aus auf Kosten des Schulwartes betrieben wurden. 

 

Die Lagerungen im Kleingebäude und der vorhandene Bauschutt 

im Vorgarten wurden bereits entfernt. 

 

Der Schulwart wurde darauf hingewiesen, dass während des 

Schulbetriebes sämtliche Fluchttüren offen zu halten sind. 

 

Allfällige Sofortmaßnahmen wurden in die Wege geleitet. Die vom 

Ziviltechniker binnen zwei bzw. fünf Jahren empfohlenen Sanie-

rungsmaßnahmen werden im Zuge des Sanierungspaketes umge-

setzt werden. 

 

7.11 Schulstandort 11 in Wien 16 

7.11.1 Das dreistöckige Objekt wurde im Jahr 1855 errichtet und beherbergt derzeit 

eine Sonderschule. An der Straßenfront bestehen zwei Hauptzugänge, über die jeweils 

das Erdgeschoß erreicht wird. In Verlängerung der Hauptzugänge befinden sich zwei 

vom Keller bis ins Dachgeschoß führende Hauptstiegenhäuser. Von diesen sind auch 

zwei Hofbereiche, die durch einen Turnsaaltrakt getrennt sind, zu erreichen. 

 

Von den beiden Hauptstiegenhäusern führte jeweils ein Treppenlauf in das Kellerge-

schoß. Diese Treppenläufe waren durch jeweils eine Blechtür verschlossen, die aller-

dings keine aktuelle Brandschutzqualifikation aufwies.  

 

Die Kellerfenster wiesen teilweise zerbrochene Glasscheiben auf, deren Erneuerung 

dringend empfohlen wurde. 

 
Am gesamten Kellermauerwerk zeigten sich Feuchteschäden. In den Kellerräumlich-

keiten waren zum Zeitpunkt der Besichtigung diverses Mobiliar, Hygienepapier, Papier-
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handtücher, Reinigungsmittel, insbesondere 20 Behälter mit Grundreiniger - einer 

brennbaren Flüssigkeit der Gefahrenklasse 3 - gelagert. 

 

Im gesamten Kellerbereich befanden sich gewölbte Decken verschiedener Bauart. Die 

im Mittelmauerbereich eingebauten Stahlträger zeigten starke Rostschäden.  

 

In einem Kellerraum waren Deckendurchbrüche vorhanden, welche eine Brandbrücke 

zum Erdgeschoß darstellten. In diesem Bereich kam es auch zu starken Abplatzungen 

an der Betondecke, wodurch die Bewehrung teilweise freilag. Die Magistratsabtei-

lung 34 wurde darauf hingewiesen, eine nähere Untersuchung durch einen Zivilingeni-

eur zu veranlassen. 

 

Beim Gasmessraum wurde festgestellt, dass die Blechtür offensichtlich immer offen 

stand und die für einen Gasmessraum entsprechenden Vorschriften wie Lüftung durch 

Fenster etc. nicht erfüllt waren. Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, den ord-

nungsgemäßen Zustand herzustellen. 

 

Durch einen weiteren Kellerraum war der ehemalige Öltankraum für die bereits stillge-

legte Heizung zu erreichen. Im Bereich der so genannten Entschlammung waren noch 

Ölreste vorhanden. Es wurde empfohlen, diese umweltgerecht zu entsorgen. Im ehe-

maligen Öltankraum - der offensichtlich aus Kostengründen nicht abgetragen worden 

war - fanden sich z.T. Lagerungen von Baurestmassen, Farbbehältern etc. Der Magis-

tratsabteilung 56 wurde eine besenreine Räumung nahe gelegt. 

 

Generell wurde festgestellt, dass Wand- und Deckendurchbrüche vielfach nicht abge-

schlossen worden waren. Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, diese Mauer-

öffnungen kraftschlüssig zu verschließen. 

 

Im Erdgeschoß war festzustellen, dass die Eingangsportale an der Straßenfront zwar 

Panikverschlüsse aufwiesen, diese aber versperrt werden können und daher im Notfall 

keine Öffnungsmöglichkeit bieten. 
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Im rechten Gebäudetrakt neben dem Hauptstiegenhaus wurde ein ehemals als Lehrer-

zimmer gewidmeter Raum als Werkstätte verwendet. Dieser Raum war direkt vom 

Gangbereich, der unmittelbar dem Stiegenhaus vorgelagert war und den Fluchtweg bil-

dete, über eine Tür zu erreichen, die allerdings in den Fluchtweg schlug. Die verblei-

bende Fluchtwegbreite betrug bei geöffneter Tür 1,30 m. Diese Tür war erst vor kurzer 

Zeit erneuert worden und als Feuerschutztür ausgeführt.  

 

Ein Nebenraum der Werkstätte wurde als Materiallager verwendet. Die in diesen Raum 

führende Feuerschutztür engte ebenfalls den Fluchtwegbereich am Gang ein. In diesem 

Raum, der über ein Fenster in den Lichthof belichtet und belüftet wurde, war auf dem 

vorhandenen Parkettfußboden ein Brennofen aufgestellt. Dieser Aufstellungsort ent-

sprach nicht den Betriebsbedingungen der Lieferfirma, die eine Aufstellung auf einem 

unbrennbaren Bodenbelag vorschrieb. 

 

Im Erdgeschoß waren etliche Umbauten und Widmungsänderungen vorgenommen 

worden, wodurch der Bauzustand nicht mehr mit dem Konsens bzw. den Eintragungen 

im Brandschutzplan übereinstimmte. 

 

Im Bereich der Turnsaalgarderobe befand sich ein Duschraum. Bei der Begehung wur-

den darin massive Bauschäden festgestellt. Die Wandverfliesung wölbte sich infolge 

eines Sanitärgebrechens großflächig, und es drohten die Fliesen bei geringem Druck 

abzuplatzen. Weiters zeigten sich Risse im Terrazzobelag des Ablaufbereiches der Du-

sche, wodurch akute Verletzungsgefahr bestand. Der Schulwart gab an, dass der 

Duschbereich auf Grund dieser Bauschäden bereits seit einem halben Jahr gesperrt 

war und weder Vereine noch die Schule selbst diesen Raum auf Grund des hygieni-

schen Zustandes nutzen konnten. Der Magistratsabteilung 56 wurde empfohlen, den 

Bezirk auf die dringende Sanierung hinzuweisen. 

 

Zum Lichthof hin ist dieser Duschraum mit einer Profilitglaskonstruktion abgeschlossen, 

die mit einer öffenbaren Oberlichte ausgestattet war. Die Mechanik für das Schließen 

und Öffnen war außer Funktion, und die Oberlichte stand teilweise offen. Dies hatte zur 

Folge, dass auf Grund der damals stattgefundenen Bauarbeiten Schutt und Staub in 
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den Duschraum eindrangen. Ein sofortiges Abdecken dieser Raumöffnung wurde daher 

empfohlen.  

 

Im ersten Stock wurde ein Abstellraum als Lehreraufenthaltsraum verwendet. Da die 

bestehende Heizung offensichtlich zu schwach dimensioniert war, wurde zusätzlich ein 

Heizstrahler aufgestellt. Die Magistratsabteilung 34 wurde angeregt zu untersuchen, ob 

durch eine Erneuerung des Heizkörpers die durch den Heizstrahler erhöhten Heizkos-

ten und die bestehende Brandgefahr vermieden werden könnten. Auch die in diesem 

Raum befindlichen Fenster sollten auf ihre Gebrauchstauglichkeit und Dichtheit über-

prüft werden. 

 

Der Verbindungsgang zwischen den beiden Stiegenhäusern war durch diverse Kästen 

in seiner Funktion als Fluchtweg wesentlich eingeschränkt. In einem hofseitig angeord-

neten Lehrmittelzimmer befanden sich Kästen, Kartons, Kartenmaterial. Dieser Raum 

war gegen den Verbindungsgang mit einer großflächigen Profilitverglasung ohne be-

sondere Brandschutzqualifikation abgeschlossen. Diese bauliche Situation fand sich 

auch im zweiten und dritten Stockwerk. Da diese Ausführung nicht den heutigen Brand-

schutzanforderungen entsprach, wäre zu überprüfen, ob diese Situation aus dem Titel 

Konsensschutz belassen werden könnte oder ob aus zivilrechtlichen Gründen eine An-

passung an die derzeit gültigen Anforderungen zu erfolgen hätte.  

 

In zwei Klassen im zweiten Stock waren die Deckenplatten der abgehängten Decke im 

Randbereich augenscheinlich unzureichend befestigt und wären zu überprüfen.  

 

Im Zentrum des Gebäudes war an der Mittelmauer zwischen den beiden Hauptstiegen-

häusern symmetrisch in jedem Stockwerk je eine WC-Anlage um einen Lichthof ange-

ordnet. Zum Zeitpunkt der Begehung fanden nur Umbauarbeiten an den WC-Anlagen 

des rechten Gebäudetraktes statt. Im Gangbereich des ersten Stockes befand sich an 

der Wand und an der Decke ein Nässeschaden, welcher durch die tätige Baufirma ver-

ursacht worden war. Die Magistratsabteilung 34 wurde darauf hingewiesen, die Sanie-

rungskosten der Firma bei Rechnungslegung in Abzug zu bringen.  
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In der WC-Anlage im linken Gebäudeteil war nach Aussage der Magistratsabteilung 34 

eine Sanierung im Sommer 2007 vorgesehen. Das Kontrollamt empfahl, die zerbroche-

nen Fensterscheiben bis zum Schulbeginn im Herbst 2006 zu erneuern und die sich 

ablösenden PVC-Wandbeläge zumindest so abzusichern, dass keine Verletzungsge-

fahr bestünde. Nach Meinung des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 56 aus 

organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen die Sanierung aller WC-Anlagen in ei-

nem Auftrag zur Sanierung bringen sollen. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei der Besichtigung der Fenster auf, dass augenscheinlich die 

derzeit geltenden Vorschriften bzgl. der Parapethöhe teilweise wesentlich unterschritten 

wurden. Eine Überprüfung und gegebenenfalls der Einbau von Querstangen zur Ab-

sturzsicherung wurde der Magistratsabteilung 56 empfohlen. 

 

Bei Begehung des Physiksaales wurde festgestellt, dass der Kunststoffboden und der 

Wandbelag beschädigt waren; eine Reparatur bis Schulbeginn wurde empfohlen. 

 

In einer Klasse im dritten Stock fiel auf, dass als Deckenuntersicht der Verputz ur-

sprünglich auf mit Draht verspanntem Schilfrohr hergestellt worden war. Diese Kon-

struktion zeigte Wölbungen, welche vermutlich auf den Verlust der Spannung zurück-

zuführen waren. Eine nähere Kontrolle im Zuge der Ziviltechnikerbegehungen wurde 

empfohlen. 

 

In einem Materiallager waren Nässeschäden im Decken- und Wandbereich sichtbar, die 

offensichtlich aus Schäden an den Regenabfallrohren bzw. Dachbodenrinnen herrühr-

ten. Die Fenster in diesem Raum wiesen Glasbrüche auf. Um eine weitere Verschlech-

terung der Bausubstanz hintanzuhalten, empfahl das Kontrollamt die umgehende Be-

hebung der Schäden. 

 

Das Dachgeschoß konnte über beide Stiegenhäuser erreicht werden und war jeweils 

mit einer Feuerschutztür abgesperrt. Der Dachboden war in einzelne Abschnitte durch 

Eisentüren älterer Bauart getrennt.  

 



KA - K-6/06 Seite 91 von 121 

Ein an der Feuermauer situiertes Kastenfenster wies Glasbrüche auf. Diese wurden 

durch Anbringen einer Holzplatte provisorisch abgesichert. Eine umgehende Behebung 

zur Vermeidung von Nässeschäden wurde empfohlen. 

 

Die Begehung der beiden Lichthöfe durch das Kontrollamt zeigte, dass bei einem ein 

Ausstieg vom Dachboden auf eine Stahlplattform, die als Aufstieg zu einem Kamin 

dient, vorhanden war. Oberhalb dieses Bereiches war der Lichthof mit einem Glasdach 

abgedeckt, das zerbrochene Glasplatten aufwies. Darunter befand sich zur Absicherung 

des Lichthofes ein so genanntes Taubennetz, auf dem Putzteile, Holzpfosten, Tauben-

kadaver etc. lagen. Durch offensichtlich schadhafte Dachablaufrohre, die durch das 

Mauerwerk in den Dachboden führten, entstanden massive Nässeschäden. Beim ande-

ren Lichthof zeigten sich z.T. großflächige Putzschäden. Die Befestigung der vorhande-

nen Blitzableiterleitung war augenscheinlich schadhaft. Eine Sanierung der Lichthöfe 

aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen wurde empfohlen. 

 

In einem der beiden Höfe befand sich eine Holzgerätehütte, deren Dach nicht mehr 

tragfähig war und stark durchhängte. Diese Hütte dient für die Lagerung diverser Mate-

rialien. Weiters fanden sich offensichtlich vergessene Bau- und Verkehrsschilder einer 

Baufirma, Holzlagerungen mit nicht entfernten Nagelungen, die eine Verletzungsgefahr 

darstellten, sowie Paletten, Ziegel, Sand, Gerüstböcke, Gitter usw. Eine vollständige 

Räumung dieser Lagerungen wurde empfohlen. 

 

Der Schulhof wurde zum Nachbargrundstück mit einer Mauer begrenzt, aus der sich 

teilweise einzelne Ziegel lösten. Die Abdeckung wies Absprengungen und teilweise lose 

aufliegende Betonplatten auf, die dringend zu sanieren wären.  

 

Die Hoffassade wurde vor einigen Jahren saniert und war in gutem Zustand. Lediglich 

im Sockelbereich war ein Nässeschaden vorhanden. Auf Grund der Durchfeuchtungen 

des Kellermauerwerkes wurde empfohlen, die Kanalleitungen im Hofbereich, die durch 

den Keller auf die Straßenseite geführt wurden, zu überprüfen, ob der Durchfluss gege-

ben wäre und nicht Einsickerungen durch schadhafte Kanalrohre in das Mauerwerk 

stattfinden. 
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7.11.2 Dem Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass im Duschraum und im Ge-

räteraum des Turnsaales die Ursachen für die Durchfeuchtung zu beheben, die Schä-

den zu sanieren und der Schimmelpilzbefall zu beseitigen wären. Die losen Teile der 

Hofmauerabdeckung wären zu entfernen und die Mauerabdeckung zu sanieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Schulwart wurde darauf hingewiesen, brennbare Flüssigkei-

ten, Papier und sonstiges Mobiliar jeweils getrennt zu lagern, um 

jegliche Brandgefahr auszuschließen. 

 

Die umfangreichen im Schulgebäude erforderlichen baulichen 

Maßnahmen sind dem Bezirk zur Gänze bekannt und werden ent-

sprechend ihrer Priorität im Zuge der künftigen Sanierung umge-

setzt werden. Eine Reihe kleinerer Maßnahmen wurde bereits er-

ledigt. 

 

7.12 Schulstandort 12 in Wien 17 

7.12.1 Das dreistöckige Gebäude mit einem U-förmigen Grundriss wurde im Jahr 1902 

erbaut und wird derzeit als Hauptschule geführt. Der Schulhof ist von zwei Turnsälen 

umschlossen. Von der Straßenseite führen zwei Eingänge in jeweils ein Stiegenhaus, 

von denen aus alle Stockwerke zu erreichen sind.  

 

Der Keller bestand hauptsächlich aus Ziegelmauerwerk und war größtenteils trocken. 

Ein Stahlträger unter der linken Stiege wies Rostbildungen auf und wäre vom Ziviltech-

niker im Zuge der Begehung zu besichtigen. Der Einbau von Feuerschutztüren im Keller 

wäre auf Grund der vorgefundenen Lagerungen zweckmäßig.  

 

Die beiden von den Stiegenhäusern im Erdgeschoß in den Hof führenden Fluchttüren 

sind in Stand zu setzen und die Panikverschlüsse gang- und schließbar zu richten. Die 

Wand zwischen Gang und einem Umkleideraum war im oberen Teil mit Glasbausteinen 

ausgebildet. Die Erneuerung einiger gebrochener Glasbausteine wurde empfohlen. 
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Das Kontrollamt empfahl nach Besichtigung des Dachstuhles eine Kontrolle der Dach-

konstruktion, da die Dachziegel teilweise Absplitterungen aufwiesen, der Fugenverstrich 

abbröckelte, die Träme starke Risse zeigten und die Dachrinnen Verschmutzungen auf-

wiesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Sicherung der Fluchtmöglichkeiten wurde bereits umgesetzt. 

Die erforderlichen baulichen Maßnahmen werden im Zuge des 

Schulsanierungspaketes erledigt. 

 

7.12.2 Dem Ziviltechnikergutachten konnte entnommen werden, dass bei organisatori-

schen Änderungen von Raumwidmungen eine neuerliche Überprüfung erforderlich 

wäre. Darüber hinaus wären bei Maßnahmen baulicher Art eine neuerliche Begehung 

und Feststellung des Erhaltungszustandes durchzuführen. 

 

7.13 Schulstandort 13 in Wien 19 

7.13.1 Das an einem Hang gelegene einstöckige Gebäude wurde im Jahr 1899 errichtet 

und beherbergt derzeit eine Volksschule. Vom Haupteingang gelangt man ins Stiegen-

haus, von dem über einen Gang die Räume zentral begehbar sind. 

 

Teile des Kellerbereiches, dessen Mauerwerk aus Ziegeln bestand, waren durchfeuch-

tet. In sämtlichen Räumen des Kellers wurden umfangreiche Lagerungen in Form von 

Mobiliar, Reinigungsmitteln, Gebrauchsgüter, Papier und Baumaterialien vorgefunden. 

 

In der Garderobe - vor dem Turnsaal - befand sich ein Notausgang, welcher keinen Pa-

nikverschluss aufwies und versperrt war. Im Bereich der Verblechung beim Notausgang 

des Turnsaales war eine Taubenabwehr in Form von Stahldrahtspitzen in Griffhöhe an-

gebracht. Dem Vertreter der Magistratsabteilung 56 wurde eine umgehende Entfernung 

der Stahldrahtspitzen wegen der Verletzungsgefahr empfohlen. 

 
Die Decke über dem Turnsaal und der Garderobe bestand aus einer Falzziegeldecke. 

Der Deckenputz war zum Zeitpunkt der Begehung bereits abgeschlagen und eine ein-

geschränkte Nutzung durch den begutachtenden Ziviltechniker angeordnet worden. 
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Im Erdgeschoß waren in dem vom Schulwart genützten Bereich (Sozialraum, WC, Vor-

raum) die Elektroinstallationen der Beleuchtungen augenscheinlich nicht ordnungsge-

mäß ausgeführt worden. In einem Raum wurde ein ungesicherter Elektroauslass vor-

gefunden. Das Kontrollamt empfahl die umgehende Überprüfung der Elektroinstallatio-

nen. 

 

Im ersten Stock zeigten sich Nässeschäden mit Rissbildungen in den Klassenräumen, 

welche von einer schadhaften Dachbodenrinne herrühren dürften. Die Fenster in den 

Klassen waren entgegen dem gängigen Standard nicht mit der Funktion Einhandbe-

schlag mit Drehsperre ausgestattet.  

 

Am Podest des Stiegenhauses befand sich ein Sofa, dessen umgehende Entfernung 

wegen der Einengung des Fluchtweges und des Bestehens einer Brandlast empfohlen 

wurde.  

 

Der Zugang zum Dachboden war mit einer Feuerschutztür abgeschlossen. Im Dach-

boden wurden diverse Lagerungen wie Möbel, ein verschlossener Holzverschlag, 

Dachziegel etc. vorgefunden. Die Rinnenkessel der Dachentwässerung wurden bereits 

erneuert, die restlichen Zuläufe nicht. Ein Teil des Daches wurde bereits komplett reno-

viert. Eine Fortsetzung der Dachsanierung wäre dringend erforderlich, da die Lattung 

auf Grund der undichten Deckung teilweise durchfeuchtet war und durchhängte. Der 

Holzvorbau im Dachbereich über dem Eingang war augenscheinlich morsch und si-

cherheitsmäßig zu begutachten. 

 

Vom Gesimsbereich der Straßenfassade drohten Kleinteile abzustürzen, zum Zeitpunkt 

der Begehung wurden sie noch vom Taubenabwehrgitter aufgefangen.  

 

Die hofseitige Fassade wies bei den Rinneneinläufen Nässeschäden auf, wodurch sich 

der Verputz bereits teilweise gelöst hatte. Bei den Verblechungen der Fenstersohlbänke 

waren auf Grund der geringen Neigung ebenfalls Nässeschäden entstanden.  

 
Im Bereich der straßenseitigen Einfriedungsmauer lagen die z.T. beschädigten Abdeck-

platten lose auf. Diese wären umgehend gegen Absturz zu sichern und zu befestigen. 
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Die Steher des Zaunes wurden teilweise erneuert, allerdings waren diese nicht ord-

nungsgemäß im Sockelmauerwerk verankert. Die Überprüfung der Standsicherheit wur-

de empfohlen. Die Zaunanlagen zu den Nachbargrundstücken im Hofbereich waren teil-

weise beschädigt und in Stand zu setzen. Die Abgrenzung zum Spielplatz war aus einer 

Metallkonstruktion hergestellt worden. Da diese einen starken Rostbefall aufwies, wurde 

eine Überprüfung der Verankerungen und Steher sowie der Aussteifungen empfohlen. 

Der Asphaltbelag im Hofbereich wies erhebliche Aufwölbungen auf, die eine Sturzge-

fahr darstellten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Schulwart wurde angewiesen, die Lagerungen im Keller ent-

sprechend ihrer Brandgefährlichkeit zu trennen, begleitende bau-

liche Maßnahmen erfolgen derzeit, die Stahldrahtspitzen zur Tau-

benabwehr wurden entfernt, die Sanierung der Falzziegeldecken 

ist bereits abgeschlossen, die erforderlichen Elektroinstallationsar-

beiten werden in den Osterferien durchgeführt, Fluchtwege wur-

den bereits geräumt, die Kleinteile vom Gesimsbereich der Stra-

ßenfassade wurden entfernt. 

 

Die sonstigen baulichen Maßnahmen werden im Zuge des Sanie-

rungspaketes in Angriff genommen werden. 

 

7.13.2 Dem Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass im Bereich des hangseiti-

gen Kellers diverse Oberflächenschäden durch Bodenfeuchtigkeit festgestellt wurden. 

Diese Schäden hätten keinen Einfluss auf das Tragverhalten oder die derzeitige Nutz-

barkeit. 

 

7.14 Schulstandort 14 in Wien 21 

7.14.1 Das dreigeschossige Schulgebäude wurde im Jahr 1898 errichtet und wird der-

zeit als Hauptschule genützt. Der U-förmige Baukörper umschließt einen Innenhof und 

wird von jeweils einem Turnsaal begrenzt. 
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Das Mauerwerk im Kellergeschoß war stark durchfeuchtet. Im ehemaligen Kohlelager-

raum war die mit I-Trägern verstärkte Betondecke ebenfalls durchfeuchtet, wobei die 

Trägerverkleidung, die sowohl statisch als auch brandschutztechnisch erforderlich war, 

durch Betonabplatzungen teilweise nicht mehr vorhanden war. Die sichtbaren Teile der 

Eisenträger wiesen bereits starke Korrosionsschäden auf. (Im Erdgeschoß darüber be-

fand sich eine WC-Anlage).  

 

In den im Keller befindlichen Werkräumen war an den Deckenträgern kein Brandschutz 

vorzufinden. Im noch in Betrieb befindlichen Kesselraum waren die Deckenträger aus 

Brandschutzgründen nur unzureichend mit Blechstreifen verkleidet. 

 

In den Kellerräumen und auf den Gängen befanden sich umfangreiche, nicht wid-

mungsgemäße Lagerungen. Teilweise waren Lagerräume nur mit Holztürblättern zum 

Gangbereich begrenzt. In einem Gasmesserraum wurden z.B. Partyzelte, in einem 

weiteren Gasmesserraum ca. 0,5 m3 Sägespäne gelagert. 

 

In einem Kellerraum bestand durch die Lagerung von Flohmarktware eine erhöhte 

Brandlast. Der Raum war zwar mit einer Blechtür ausgestattet, oberhalb dieser Tür 

befand sich jedoch ein zum Gangbereich offener Mauerdurchbruch. Im ehemaligen Öl-

tankraum war offensichtlich nach dem Einbau einer Feuerschutztür der Bauschutt nicht 

beseitigt worden. Einer der Fluchtwege aus dem Keller war versperrt und verfügte über 

keinen Panikverschluss. 

 

Generell war festzustellen, dass durch die Lagerungen im Kellergeschoß eine große 

Brandlast gegeben war und die Fluchtwegbreiten erheblich eingeengt waren. 

 

Im Erdgeschoß wurden im Stiegenhausbereich umfangreiche Lagerungen von Kopier-

papier vorgefunden. Ein Schaukasten am Gang war offensichtlich nicht mit Sicherheits-

glas ausgestattet. Die Stiegenanlage zu einem der beiden Turnsäle verfügte über kei-

nen Handlauf. Die Fensterkonstruktionen in den Turnsaalduschen waren dringend zu 

sanieren, da die an den Fensterbänken angebrachten Novopanplatten durch Nässe-

einwirkung bereits stark beschädigt waren.  
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Die Gänge im ersten Stock waren teilweise durch Spinde in ihrer Durchgangsbreite ein-

geschränkt, die verbliebene Restbreite betrug maximal 1,65 m. Ein Teil des Ganges war 

mit einem PVC-Bodenbelag ausgestattet. Dies entsprach nicht den Bestimmungen der 

BO für Wien, wonach für notwendige Verbindungswege schwer brennbare Beläge zu 

verwenden seien. In den zum Zeitpunkt der Begehung bereits sanierten Bibliotheks-

räumen war ein Teppichboden verlegt worden. In einem dieser Räume befanden sich 

bis in die Raummitte reichende Bücherregale. Diesbezüglich wäre die Nutzlast zu prü-

fen.  

 

Im ersten Stock befand sich auch der ebenfalls bereits umgebaute Bereich der Lehrer-

zimmer und der Direktion. Hier war der Gangbereich mit einer abgehängten Decke aus 

Mineralfaserplatten ausgestattet. Das Kontrollamt empfahl, die Eignung der Decken-

platten in Bezug auf die Brandschutzvorschriften zu überprüfen und ein diesbezügliches 

Gutachten vorzulegen. 

 

Im Lehrmittelzimmer des Physiksaales wurden freistehende Chemikalien vorgefunden, 

obwohl diese generell vor unbefugten Zugriffen zu verwahren waren. Weiters war der 

Chemikalienschrank, in welchem sich ebenfalls eine große Menge an Chemikalien be-

fanden, unversperrt. Im Physiksaal war eine Durchfeuchtung an der Verkleidung eines 

Deckenträgers festzustellen.  

 

Im Gangbereich bzw. Stiegenhaus vor der Schuldirektion waren ein Schulbüfett und ein 

Getränkeautomat aufgestellt. Da dies eine Fluchtwegeinengung und eine Brandlast 

darstellte, regte das Kontrollamt an, im Einvernehmen mit der Baubehörde eine Räu-

mung des Fluchtweges zu veranlassen. 

 

Die Durchgangsbreiten der Gänge im zweiten Stock waren durch das Aufstellen von 

Spinden bis auf ein Minimum von 1,55 m eingeschränkt.  

 

Dieses Stockwerk war durch einen Verbindungsgang, welcher mit zwei Feuerschutztü-

ren ausgestattet war, und von dem aus eine Stahltreppe zum Dachboden führt, unter-

brochen. In diesem Gang befanden sich umfangreiche Lagerungen, deren umgehende 
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Räumung empfohlen wurde. Am Dachboden selbst fanden sich geringe Lagerungen. 

Da bei den Dachbodenrinnen Nässeschäden festzustellen waren, wurde deren Über-

prüfung und Funktionskontrolle angeraten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Schulleiter wurde bereits mehrmals aufgefordert, Büfett, Ge-

tränkeautomaten und sonstige schulautonom durchgeführte Lage-

rungen zu entfernen, um eine Einengung von Fluchtwegen hintan-

zuhalten. Ebenso wurde er aufgefordert, Chemikalien etc. vor-

schriftsmäßig zu verwahren. Eine Einschaltung der Schulaufsicht 

wird in Angriff genommen. Der Schulwart wurde angewiesen, 

brandgefährliche Lagerungen in seinem Zuständigkeitsbereich 

entsprechend zu beseitigen. 

 

7.14.2 Den beiden Ziviltechnikergutachten vom August und Dezember 2006 war zu 

entnehmen, dass die massiv angerosteten Stahlträger im Bereich der Stahlbetonträger-

decke im Keller durch Unterstellen zu sichern und innerhalb von vier Monaten zu sanie-

ren wären. 

 

Weiters sollte hinsichtlich der Feuchteschäden im Keller die Lüftung verbessert und die 

Putzschäden saniert werden. Die Risse im Bereich der Kellerfensterleibungen wären zu 

beobachten und bei Veränderungen wären die belasteten Teile zu sanieren. 

 

Die Lagerungen in den Kellergängen waren zu entfernen. Die dem heutigen Standard 

nicht mehr entsprechenden und teilweise nicht dicht schließenden Feuerschutztüren im 

Keller und im Dachboden sollten auf längere Sicht saniert werden. 

 

Bezüglich der Falzziegeldecken war dem Gutachten zu entnehmen, dass bei einer all-

fälligen Adaptierung des Gebäudes keine zusätzlichen Zwischenwände aufgestellt wer-

den dürften oder nur Zwischenwände, die sich selbst tragend von der Mittelmauer zur 

Außenmauer spannen. Beim Aufbringen neuer Bodenbeläge wäre darauf zu achten, 

dass möglichst geringe Eigengewichte, auf jeden Fall jedoch Lasten, die die ursprüngli-
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chen Belastungen nicht überschreiten, aufgebracht werden. Die Nutzung der Räume 

darf in keiner Weise verändert werden. Es dürfen in diesen Räumen keine Menschen-

ansammlungen stattfinden oder Veranstaltungen durchgeführt werden, die dynamische 

Lasten in die Decken eintragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die empfohlenen Sofortmaßnahmen wurden bereits in Angriff ge-

nommen. Sonstige Maßnahmen werden im Zuge des Sanierungs-

paketes umgesetzt werden. 

 

7.15 Schulstandort 15 in Wien 22 

7.15.1 Das im Jahr 1955 errichtete Schulgebäude besteht aus einem einstöckigen U-

förmigen Baukörper und einem anschließenden zweistöckigen turmähnlichen Gebäude 

sowie aus zwei ebenerdigen Turnsälen. 

 

Im Kellergeschoß hatten die Zugänge in die Lagerräume außer zu den Betriebsräumen 

keine Türen. Durch umfangreiche Lagerungen brennbarer Gegenstände wie Mobiliar, 

Putzmittel u.dgl. war eine erhöhte Brandlast gegeben.  

 

Im Erdgeschoß wurde die Schulwartwohnung nicht als solche genutzt, sondern vom 

Schulwart als Lager - teils auch für private Zwecke - verwendet.  

 

Unter der Hauptstiege befand sich ein Holzkasten und Teile einer Bühne aus Holz, was 

eine Brandlast darstellte. Die von den Gangbereichen ins Freie führenden Fluchttüren 

waren in versperrtem Zustand teilweise nicht zu öffnen. Das Kontrollamt empfahl die 

Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Panikverschlüsse wieder herzustellen. Bei einer 

Nebenstiege war in unmittelbarer Nähe zur Fluchttür ein Getränkeautomat aufgestellt, 

durch den der Fluchtweg auf eine Restbreite von 80 cm eingeschränkt wurde. 

 

Im Erdgeschoßbereich war die Verglasung des Stiegenhauses teilweise gebrochen und 

sollte umgehend in Stand gesetzt werden. 

 



KA - K-6/06 Seite 100 von 121 

In zwei Klassenräumen haftete der Bodenbelag nicht mehr am Untergrund und war in-

folge der vorhandenen Stolpergefahr dringend zu sanieren. Die Böden in einem Grup-

penraum, in einem angeschlossenen Lagerraum und in einem Werkraum bestanden 

aus Gussasphalt. Eine Überprüfung, ob dieser den brandschutztechnischen Vorschrif-

ten entsprach, wurde empfohlen. 

 

In einem WC-Vorraum und in einer Klasse wurden in Kopfhöhe Keramikscherben kom-

biniert mit Spiegelsplittern an die Wand geklebt. Durch deren Scharfkantigkeit und infol-

ge der fehlenden Verfugung bestand akute Verletzungsgefahr. Das Kontrollamt empfahl 

die umgehende Verfugung und Sanierung dieser Bereiche. 

 

Die Wandverkleidung des Zuganges zu einem der Turnsäle und der Garderoben be-

stand aus verklebten PVC-Bahnen, die teilweise nicht mehr am Untergrund hafteten. 

Die Entfernung der schadhaften Beläge, die auch nicht den geltenden Brandschutzbe-

stimmungen entsprachen, wurde empfohlen. 

 

Die Deckenverkleidungen beim Zugang zu den Garderoben und  in den Garderoben 

selbst bestanden aus Aluplattenelementen bzw. Mineralfaserplatten, die durch Vanda-

lismus stark beschädigt waren.  

 

Die Decke bzw. der Deckenverputz in einem Duschraum wiesen ein massives Rissbild 

auf. In einem der beiden Turnsäle bestand die Deckenverkleidung aus Heraklith-Akus-

tikplatten, die auf einer Holzlattung befestigt waren. Auch an der Deckenkonstruktion in 

den Garderoben und in der Dusche des zweiten Turnsaales zeigten sich teilweise 

starke Risse. Eine eingehende Kontrolle dieser Deckenkonstruktionen wurde nach-

drücklich empfohlen. 

 

Zwischen den Turnsälen befand sich ein Lichthof, welcher mit Bäumen und Schling-

pflanzen stark verwachsen war. Dadurch wurden die Dachrinnen in diesem Bereich 

überwuchert und verstopft bzw. massiv beschädigt und verursachten Nässeschäden am 

angrenzenden Mauerwerk. Es wurde empfohlen, die erforderlichen gärtnerischen Pfle-

gemaßnahmen zu setzen und die entstandenen Schäden umgehend zu beseitigen. 
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Im ersten Stock vor der Direktion wurde in unmittelbarer Nähe der Hauptstiege der 

Gangbereich durch zwei nach außen aufgehende Türen eingeschränkt. Auch wenn für 

diese Situation der Konsens durch die ehemalige Baubewilligung gegeben schien, wäre 

im Sinn der Fluchtwegsicherung eine Bereinigung der Situation und die Anpassung an 

die aktuellen Vorschriften zu überlegen. 

 

In einem Raum des Direktionsbereiches war lt. gültigem Konsens ein Stiegenaufgang 

auf den Dachboden vorgesehen. Dieser wurde jedoch ohne Baugenehmigung entfernt 

und eine so genannte Dachbodenklappe eingebaut. Diese war überdies nicht direkt zu-

gänglich, da unter ihr eine auf Rollen äußerst instabil gelagerte, fast bis an die Decke 

reichende Kastenkonstruktion eingebaut worden war. Zum Besteigen der Dachboden-

leiter musste diese Konstruktion zur Seite geschoben werden. Das Kontrollamt empfahl 

der Magistratsabteilung 56, den Konsens mit der Baubehörde umgehend abzuklären 

und die instabile Kastenkonstruktion abzusichern. 

 

In den Garderoben waren generell Beschädigungen der Mineralfaserdeckenplatten 

durch Vandalismus zu erkennen.  

 

Der Fußbodenbelag im Physiksaal wies Ablösungen auf, die zur Vermeidung der Stol-

pergefahr dringend in Stand zu setzen wären.  

 

In einem Klassenraum waren die Wände, wie bereits im Erdgeschoß festgestellt, teil-

weise durch zerbrochene und aufgeklebte Spiegel- und Fliesenstücke verziert, die im 

Türbereich durch ihre Scharfkantigkeit eine Verletzungsgefahr darstellten. Das Kontroll-

amt empfahl der Magistratsabteilung 56 eine umgehende Behebung. 

 

In einem als Freizeitraum genützten Klassenzimmer war an einer Wand ein künstleri-

sches rd. 5 m langes und 90 cm hohes Objekt aus so genanntem Hasenstallgitter an-

gebracht, dass durch Beschädigungen freie Drahtenden aufwies und daher ebenfalls 

eine Verletzungsgefahr darstellte. 

 
In den Garderoben waren die Kleiderhaken teilweise gebrochen und wären durch so 

genannte Sicherheitshaken zu ersetzen. In einem WC war durch Anbringen einer Me-
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tallgitterkonstruktion ein Putzmittellager eingerichtet worden, in dem leicht brennbare 

Flüssigkeiten der Güteklasse 3 - offensichtlich für den Tagesbedarf - vorgefunden wur-

den. 

 

Auf den Dachböden war generell festzustellen, dass der Fugenverstrich an den Beton-

dachsteinen abgefallen war und großflächig den Dachboden bedeckte. Um Nässeein-

tritte zu verhindern, wäre eine Sanierung angeraten. Lagerungen waren nur in geringem 

Ausmaß festzustellen. Die Schließer der Eisentüren vom Stiegenhausbereich auf den 

Dachboden waren teilweise defekt und wären in Stand zu setzen.  

 

An der Feuermauer zum so genannten Turm war festzustellen, dass Mauerschlitze nur 

mit Dämmwolle ausgestopft wurden. Der Verbindungstrakt zwischen den beiden 

Haupttrakten war mit einem Blechdach eingedeckt, dessen Anstrich zu erneuern wäre. 

Die Abdeckplatten der hier befindlichen Kaminköpfe waren teilweise locker. 

 

In den WC-Anlagen im Bereich des Turmes waren neu installierte WC-Entlüftungen 

nicht ordnungsgemäß vermauert worden. Ob die für die Installation durchgeführten 

Bohrungen die Deckenträger in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt haben, wäre im Zuge 

der Ziviltechnikerbegehungen zu untersuchen. 

 

Vor dem Haupteingang der Schule befand sich eine auf Betonsäulen ruhende Vordach-

konstruktion aus Stahlbeton. An den Betonsäulen waren teilweise im Sockelbereich Ab-

platzungen und freiliegende Bewehrungsteile festzustellen, und an der Betondecke über 

dem Eingang war ein Riss erkennbar. Beidseitig vor dem Haupteingang waren Beton-

gittersteine bis in eine Höhe von rd. 5 m aufgemauert. Diese Wand war teilweise be-

schädigt - es fehlten bereits einige Steine unterhalb der Decke - wodurch die Verspan-

nung dieser Konstruktion nicht mehr gegeben war. Eine umgehende Kontrolle auf 

Standsicherheit und die Sanierung dieser Konstruktion schien dem Kontrollamt drin-

gend geboten. Ein vor dem Haupteingang angebauter Zugang für Menschen mit Behin-

derung reduzierte den Fluchtweg erheblich. Eine diesbezügliche Abklärung der bauli-

chen Situation mit der Baubehörde wäre erforderlich. 

 



KA - K-6/06 Seite 103 von 121 

An den Außenmauern des Verbindungstraktes waren großflächige Verputzschäden zu 

erkennen, die offensichtlich durch Mauerrisse verursacht worden waren. Ein ehemaliger 

Kohleabwurfschacht wäre abzusichern, da die zum Zeitpunkt der Begehung darüber 

angebrachten Eisenklappen leicht zu öffnen waren.  

 

Die gesamte Zaunanlage wäre zu übergehen, wobei die Gitter nachzuspannen, der 

Rostschutz zu erneuern und schadhafte Steher zu ertüchtigen wären.  

 

Auch auf den Sport- und Spielplätzen wären die Gitter und schadhaften Steher sowie 

die Türen in Stand zu setzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Mit Schreiben vom 2. Oktober 2006 wurde der Leiter der Haupt-

schule schriftlich um Überprüfung der Aufstellorte der Getränke-

automaten ersucht, damit der Fluchtweg für die Nutzer zur Gänze 

zur Verfügung steht und die Sicherheit gewährleistet ist. 

 

Folgende Maßnahmen wurden bereits gesetzt: 

Beseitigung der Vandalismusschäden, Instandsetzung bzw. Er-

neuerung der Garderobehaken, Setzung der gärtnerischen Pflege-

maßnahmen, Unterstellungen der Kellerdecken. 

 

7.15.2 Dem Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass im gesamten Kellerbereich 

an den Betondecken freiliegende Bewehrungsstähle, die leicht bis stark korrodiert wa-

ren, festgestellt wurden. Im Bereich eines Turnsaales waren die Schäden an der Decke 

derart massiv, dass Sofortmaßnahmen in Form von Unterstellungen empfohlen wurden. 

 

Hinsichtlich der Decken im Erdgeschoß und in den Obergeschossen wurde auf Grund 

des vorgefundenen Ziegeldeckensystems und der teilweise geringen Betondeckung 

und des mangelhaften Betongefüges der Rippen eine weitere intensivere Überprüfung 

der Decken empfohlen. 
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Im Dachboden wurde festgestellt, dass durch eine starke Verformung der Ziegellatten 

die Dichtheit der Dachdeckung nicht mehr gegeben war und Feuchtigkeitseintritte vor-

lagen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die erforderlichen umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen 

am Schulgebäude werden im Zuge des Sanierungspaketes in An-

griff genommen. 

 

7.16 Schulstandort 16 in Wien 23 

7.16.1 Das dreigeschossige Objekt mit einem L-förmigen Grundriss und angebauten 

Turnsaal stammt aus dem Jahr 1909. Derzeit werden hier eine Volksschule und ein Kin-

dertagesheim geführt. 

 

Im Kellergeschoß waren starke Durchfeuchtungen des gesamten Mauerwerkes zu er-

kennen. Die Eisenträger der Gewölbedecken waren großteils stark korrodiert. Einer sta-

tischen Beurteilung wäre besonders die Kellerdecke unter dem Gruppenraum des Hor-

tes zu unterziehen. Die Betondecken in den beiden Stiegenhausbereichen zeigten 

Rissbildungen. Zwei Wanddurchbrüche waren nach Leitungslegungen nicht geschlos-

sen worden.  

 

Am Hauptgang befanden sich diverse Lagerungen (wie Kästen, Regale, Fahrräder etc.). 

Eine Fluchttür ins Freie war versperrt und hatte keinen Panikverschluss. Bei einer wei-

teren Fluchttür, deren Zugang durch Papierlagerungen massiv eingeschränkt war, fehlte 

ebenfalls ein Panikverschluss.  

 

Im Erdgeschoß war festzustellen, dass Kästen und ein Fußballtisch den Fluchtweg vom 

Hortbereich in den Hof einschränkten. Der Magistratsabteilung 56 wurde empfohlen, die 

Magistratsabteilung 10 dahingehend zu informieren, dass die im Gruppenraum des 

Hortes verwendeten Vorhänge auf ihre Brandwiderstandsfähigkeit zu überprüfen wären. 

 
Im Turnsaal bestand die Deckenverkleidung aus Faserplatten. Die Befestigung war auf 

Festigkeit zu prüfen, da Wasserschäden zu erkennen waren. 
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Im ersten Stock war in einem Klassenzimmer ein Riss an der Decke sichtbar, der sich in 

den Gangbereich fortsetzte. Auf diesem Gang befanden sich weitere Risse an der De-

cke. 

 

Es wurde die Veranlassung einer Fensterwartung empfohlen, insbesondere wären die 

Drehkippbeschläge der straßenseitig befindlichen neuen Fenster und der Turnsaal-

fenster zu überprüfen. 

 

In den Klassenräumen befanden sich in die Mauern eingebaute Kästen, die über keine 

Sicherheitsverglasung verfügten. 

 

Das Gebäude verfügt über insgesamt vier baulich getrennte Dachböden, die generell 

leer vorgefunden wurden. In einem befand sich lediglich ein nicht mehr in Betrieb be-

findlicher Zirkulationskessel der Heizungsanlage, der mit einer Holzkonstruktion verklei-

det und zum Wärmeschutz mit Holzspänen verfüllt war. Eine Demontage der Holzkon-

struktion wäre ratsam. In diesem Dachbodenraum wurde nachträglich eine Sirenenan-

lage eingebaut. Im Zuge der Ziviltechnikerbegehungen sollte deren Statik ebenfalls 

überprüft werden. 

 

Die Begehung der Außenanlagen zeigte, dass die Betonsteher der Einfriedung auf 

Grund von Betonabplatzungen zu sanieren wären. Der Hortausgang in den Hof verfügte 

über keinen Handlauf. Zur Feststellung der Funktion der Regenabläufe im Hinblick auf 

die extrem durchfeuchteten Kellermauern empfahl das Kontrollamt, einen Kanalbefund 

erstellen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Schulwart wurde aufgefordert, die Lagerungen im Hauptgang 

des Kellers zu entfernen und die Fluchttüren während der Be-

triebszeiten offen zu halten. Die Magistratsabteilung 10 wurde auf-

gefordert, Kästen und den Fußballtisch aus dem Fluchtweg im 

Erdgeschoß zu entfernen sowie die Vorhänge auf ihre Brand-

widerstandsfähigkeit überprüfen zu lassen. 
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7.16.2 Dem Ziviltechnikergutachten war zu entnehmen, dass die Deckenträger im Keller 

zu sanieren wären und die Brandabschnittstüren nicht den heutigen Brandschutzanfor-

derungen entsprechen würden. Die Durchlüftung des Kellers wäre zu verbessern und 

die Gründe für die im Sockelbereich des Gebäudes aufsteigende Mauerfeuchte zu klä-

ren. Im Dachboden wäre das teilweise stark angemorschte Gebälk zu sanieren sowie 

der ausgebrochene Fugenverstrich der Dachdeckung zu erneuern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Folgende Maßnahmen wurden bereits gesetzt: 

Überprüfung der Deckenverkleidung im Turnsaal, Montage eines 

Handlaufes im Hof, Überprüfung der Funktion der Regenabläufe. 

Die erforderlichen umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen 

am Schulgebäude werden im Zuge des Sanierungspaketes in An-

griff genommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bei den von der Magistratsabteilung 34 gemeinsam mit der Magis-

tratsabteilung 56 und dem Kontrollamt durchgeführten Begehun-

gen in Schulen wurden gemäß den Empfehlungen des Kontroll-

amtes und den Schreiben der Magistratsabteilung 56 bereits Maß-

nahmen gesetzt. Bei allen übrigen Gebäuden werden - nach Maß-

gabe der Vorgaben der Projektleitung - im Rahmen des Schulsa-

nierungspaketes entsprechende Maßnahmen veranlasst. 

 

8. Das Schulsanierungspaket 

8.1 Unmittelbar vor Fertigstellung des Berichtes erlangte das Kontrollamt aus Presse-

meldungen Kenntnis darüber, dass seitens der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, In-

formation und Sport ein Schulsanierungspaket in Planung sei. Nach einer diesbezügli-

chen Rückfrage übergab die zuständige Bereichsleiterin dem Kontrollamt am 27. Feb-

ruar 2007 ein Konzept in Form einer Presseaussendung, die auszugsweise wiederge-

geben wird: 
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"Wien schnürt ein Schulpaket für die nächsten 10 Jahre. Hiefür werden 570 Mio.EUR 

für 220 Wiener Volks-, Haupt- und Sonderschulen und Polytechnische Schulen ge-

schätzt.  

 

Die Magistratsabteilungen 56 und 34 und der Wiener Stadtschulrat haben aus unter-

schiedlichen Perspektiven die umfangreichste Analyse der Wiener Pflichtschulen seit 

mehr als 30 Jahren durchgeführt. Einerseits wurde der vorhandene Schulraum unter 

Berücksichtigung der demografischen Entwicklungen und andererseits die bauliche 

Substanz überprüft bzw. dargestellt. Der vorhandene Schulraum ist optimal zu nutzen 

und der zentralen Schülerstromlenkung soll auch unter Beachtung der künftigen Klas-

senschülerhöchstzahl von 25 besondere Bedeutung zukommen. Ziel ist, das breite 

Spektrum der schulischen Angebote in Wien zentral zu koordinieren. Die Wiener Schu-

len in all ihrer Vielfalt - von Gebäuden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu Neu-

bauten im Rahmen des Schulbauprogramms 2000 - bieten vor allem im Bereich der 

inneren Ausstattung (Mobiliar, Lehrmittel, Reinvest des Wiener Bildungsnetzes, Waren-

korb ...) bereits jetzt hohe qualitative Rahmenbedingungen. Rund zwei Drittel der Wie-

ner Schulen, die zwischen 1885 und 1991 errichtet wurden, benötigen jedoch substanz-

sichernde Maßnahmen. 

 

460 Mio.EUR für Substanzsicherung .... 

Unter dem Stichwort "Verdichtete Sanierung" haben die Fachleute nun einen Maßnah-

menkatalog von 17 verschiedenen erforderlichen substanzerhaltenden Sanierungs-

maßnahmen erarbeitet - von Instandhaltungen der Fenster, Fassaden und Dächer über 

die Erneuerung der elektrischen Leitungen bis hin zu Brandschutzmaßnahmen. Ein 

Schwerpunkt ist natürlich auch die ganztätige Betreuung. 

Die Brandbreite der erforderlichen Investitionen beträgt pro Schulstandort von 0,2 bis 

7,6 Mio.EUR. 

 

... und 110 Mio.EUR für zusätzliche Sanierungsprojekte 

Neben der Substanzerhaltung der Pflichtschulbauten werden für zusätzliche Projekte 

(Sanierung von Turn- und Physiksälen oder Lehrküchen, Erneuerung schadhafter Bö-

den, Instandsetzung der Außenanlagen und Spielgeräte, Umwidmung von Klassenräu-
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men ...) im Zeitraum 2008 bis 2017 zusätzlich 110 Mio.EUR investiert. Damit werden in 

Wien in den nächsten 10 Jahren insgesamt rd. 570 Mio.EUR für 220 Wiener Volks-, 

Haupt- und Sonderschulen und Polytechnische Schulen aufgewendet. Den Bezirken 

wird damit ein Angebot in der Höhe von zusätzlich rd. 228 Mio.EUR aus dem Zentral-

budget gemacht. 

Zusätzliche 33 Mio.EUR sind für zentrale Maßnahmen vorgesehen. 

Vizebürgermeisterin Grete Laska: "Es freut mich, dass es gemeinsam mit dem Finanz-

ressort des Hauses gelungen ist, dieses Schulpaket zu schnüren - mit dieser langfristi-

gen Investition, an der sich Stadt Wien und die Bezirke beteiligen werden, machen wir 

die Wiener Schulen für die nächsten Jahrzehnte fit! Die inhaltlichen Maßstäbe, die Wien 

bildungspolitisch immer gesetzt hat, sind damit auch infrastrukturell abgesichert." 

Die Umsetzung des Maßnahmenpakets, dessen Machbarkeit je nach Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit bautechnischen aber auch mit schulorganisatorischen Parametern 

zu sehen ist, bedingt baulich und organisatorisch eine zentrale Steuerung, die durch ein 

Projektteam erfolgen wird. 

 

Für 2007 gibt es Unterstützung für bereits budgetierte Projekte in der Höhe von 8,5 

Mio.EUR (d.i. die Sanierung der Falzziegeldecken). 

 

Wien macht Schule. Dazu kommt ... 

Die Magistratsabteilung 56 zeichnet als größter Schulerhalter Österreichs auf Landes- 

und Gemeindeebene für 380 Schulen in 310 Gebäuden verantwortlich. Damit verwaltet 

sie Räumlichkeiten für fast 110.000 SchülerInnen und über 11.000 Lehrkräfte. 

 

Neben dem oben beschriebenen Schulpaket bleibt die laufende Instandhaltung von 

Schulen grundsätzlich im Rahmen der Dezentralisierung als Aufgabe der Bezirke auf-

recht. D.h. die Bezirke wenden in diesen 10 Jahren für Gebrechensbehebungen und 

andere Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Telefonie, Haustechnik, Beleuchtung, 

Türen usw. weitere rd. 200 Mio.EUR auf. 

 
Darüber hinaus investiert die Stadt zentral in Sanierungen für Berufsschulen sowie für 

Schulneubauten und für die Entwicklung neuer zukunftsträchtiger Modelle wie etwa das 

Campus-Modell." 
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Die Bereichsleiterin bemerkte zu der vorerwähnten Analyse der Wiener Pflichtschulen, 

dass diese derzeit noch in Überarbeitung sei bzw. laufend an die jeweils aktuellen Ent-

wicklungen und Erkenntnisse angepasst werde. Das Kontrollamt konnte daher die für 

die Sanierung der Bausubstanz angenommenen Maßnahmen nicht näher bewerten. Im 

Gespräch zwischen der zuständigen Bereichsleiterin und dem Kontrollamt bestand Ein-

vernehmen, dass eine Schätzung der Kosten ohne nähere Planung nur einen ungefäh-

ren Richtwert darstellen könne und eine Nennung von Einzelwerten zugeordnet auf die 

17 vorgenannten Sanierungsmaßnahmen, die je Standort anfallen können, zu diesem 

Zeitpunkt problematisch sei. Das Kontrollamt empfahl jedoch, im Licht der inzwischen 

eingetretenen öffentlichen Diskussion in den Medien, den Bezirken bzw. den betroffe-

nen Schulen im Zuge der Projektabwicklung ehebaldigst nähere Informationen zukom-

men zu lassen.  

 

Die Bereichsleiterin präzisierte daraufhin dem Kontrollamt die 17 Sanierungsmaßnah-

men, welche mit 460 Mio.EUR geschätzt wurden, wie folgt: 

"Fenster, Fassaden, Portale, Dächer, WC-Gruppen, Behinderten-WC, Klassenabfall-

stränge, Brandschutzkonzepte, Umsetzung baulicher Brandschutz, Elektroanlagen, 

Heizungsanlagen, Warmwasserbereitung, Keller, Kanal, Statische Gutachten bzw. 

Maßnahmen, Ausmalung und Besonderheiten insbesondere Tagesbetreuung." Auch 

wären insgesamt 40 Mio.EUR für Maßnahmen, die im Zuge der Ziviltechnikerbegehun-

gen, deren Ausarbeitungen zum Zeitpunkt der Schätzung nicht zur Gänze bekannt wa-

ren, und der Begehungen des Kontrollamtes als erforderlich erachtet wurden, enthalten. 

 

Die zusätzlichen Sanierungsprojekte für "Sanierung von Turn- und Physiksälen oder 

Lehrküchen, Erneuerung schadhafter Böden, Instandsetzung der Außenanlagen und 

Spielgeräte und Umwidmung von Klassenräumen ..." wurden mit 110 Mio.EUR ge-

schätzt. Die Umsetzung des gesamten Sanierungsprojektes in den nächsten zehn Jah-

ren würde zentral gesteuert durch ein Projektteam erfolgen. Bei der Magistratsabteilung 

56 würde zur Unterstützung der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion ein Projektkoor-

dinator eingesetzt werden. 

 
8.2 Das Kontrollamt hielt jedoch fest, dass im vorliegenden Schulsanierungspaket, das 

hauptsächlich der Substanzsanierung dient - soweit erkennbar - nur teilweise Maßnah-
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men für Änderungen von Räumlichkeiten auf Grund pädagogischer Konzepte, für 

Adaptierungen gemäß dem Wiener Veranstaltungsgesetz, dem W-BedSchG 1998, 

Auflagen des Bundesdenkmalamtes, für barrierefreies Bauen, Änderungen an beste-

henden Aufzugsanlagen, spezielle energiesparende Maßnahmen etc. enthalten seien. 

Weiters würden Kosten für diverse Planungen anfallen. Bei der Umsetzung des Schul-

sanierungspaketes wären diese Fakten jedoch im Sinn einer wirtschaftlichen Projektab-

wicklung zu berücksichtigen.  

 

Auch wenn davon ausgegangen werden könne, dass sich die Umsetzung an der 

"Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen - DAB 

2003" gemäß dem Erlass vom 21. Jänner 2003, MD BD - 437-1/2003, orientieren wird, 

empfahl das Kontrollamt ausdrücklich, die Methoden des Projektmanagements einzube-

ziehen. Die außerordentliche Aufgabe erfordere ergänzend zu den bereits getroffenen 

Regelungen das Festlegen von Führungsaufgaben, Organisationstechniken und -mit-

teln. Insbesondere sei ein Projekthandbuch mit einer Abgrenzung der Tätigkeiten zwi-

schen den Aufgabenbereichen der Projektbeteiligten zu erstellen. Diesbezüglich sollte 

gemäß Schreiben des Herrn Stadtbaudirektors (MD BD 5938/2001) die hiefür zustän-

dige Projektleitstelle der MD BD in Anspruch genommen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Für das Schulsanierungspaket der Jahre 2008 bis 2017 wurden 

ein Projektkoordinator und ein Projektteam bestellt, um die projekt-

orientierte Abwicklung sicherzustellen. Im Zuge der Vorbereitungs-

arbeiten finden derzeit erste Kontakt- und Informationsgespräche 

mit den Bezirken statt. Sonstige betroffene Institutionen werden je 

nach Zweckmäßigkeit miteinbezogen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Für die Abwicklung des Schulsanierungspaketes wurde im Einver-

nehmen mit den Beteiligten eine Projektorganisation aufgebaut 

und die Projektleitung für die Definition in inhaltlicher, qualitativer, 

terminlicher und kostenmäßiger Hinsicht dem Bauherrn übertra-

gen. 
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9. Zusammenfassung der Ziviltechnikergutachten 

9.1 Feststellungen zur Tragfähigkeit der Bestandsdecken und der Gebäude sowie 

sonstige Hinweise 

Wie im Pkt. 5 näher dargelegt, entwickelte die Magistratsabteilung 34 mit Unterstützung 

der MD BD, Gruppe Hochbau ein Konzept, in welcher Form Ziviltechnikergutachten 

aufbereitet werden sollten. Nachdem eine umfassende Einzeldarstellung aller 250 in 

den Prüfumfang fallenden Schulstandorte im Bericht nicht möglich war, beschrieb das 

Kontrollamt nachfolgend die wesentlichen Feststellungen der Ziviltechniker. 

 

Bis zur Berichtsverfassung ergaben sich folgende Fakten: 

Bei fünf Objekten, die in den letzten Jahren generalsaniert wurden, erfolgten keine Be-

gehungen. Für acht Objekte waren in den Archiven keine Unterlagen auffindbar. Deren 

Baubestand wäre aufzunehmen und mit der Magistratsabteilung 37 das Einvernehmen 

herzustellen. Weitere acht Objekte konnten ebenfalls wegen teilweise fehlender Unter-

lagen (z.B. über die statische Berechnung) nicht bewertet werden. Diese wiesen zu-

meist Betonmassivdecken auf, wobei die Lage und Dimension der Stahlbewehrung 

durch zerstörungsfreie Untersuchung sowie die Betonqualität festzustellen wäre. Somit 

konnte die Begutachtung nur bei 229 Objekten erfolgen. 

 

9.1.1 Dem Prüfauftrag folgend verglichen die Ziviltechniker die Tragfähigkeit der Be-

standsdecken mit der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-1 durch Einsichtnahme in vor-

handene statische Berechnungen bzw. durch eigene Nachrechnungen verbunden mit 

einer augenscheinlichen Kontrolle vor Ort. Die Magistratsabteilung 34 stellte bei Aus-

wertung der diesbezüglichen Gutachten fest, dass die Tragsicherheit mit der geforder-

ten Nutzlast (vgl. hiezu Pkt. 5.1.2 dieses Berichtes) bei 115 Objekten erreicht würde.  

 

Die Magistratsabteilung 34 teilte dem Kontrollamt mit, dass für weitere 114 nicht ent-

sprechende Objekte folgendes Procedere vorgesehen wäre. Laut einer Festlegung der 

Expertenkommission vom 1. März 2007, die nach dem Vorliegen aller Begutachtungen 

zusammentrat, sollte sowohl der Teilsicherheitsbeiwert für ständige Lasten als auch für 

Nutzlasten abgemindert werden (vgl. hiezu Pkt. 5.1.4 dieses Berichtes). Somit werden 

die Ziviltechniker diesbezügliche Neuberechnungen anstellen. Sollten dennoch Unter-
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schreitungen der normgemäßen Werte eintreten, wäre eine ausreichende Tragfähigkeit 

z.B. für Klassen mit einer Nutzlast größer 2 kN/m2 gegeben. Bei Unterschreitung dieses 

Wertes wären Einzelentscheidungen mit der Baubehörde zu treffen. Zum Prüfungszeit-

punkt waren diesbezüglich auch schon Teilsperren einzelner Räume angeordnet bzw. 

Nutzlasteinschränkungen ausgesprochen worden. 

 

Das Kontrollamt hielt zu o.a. Fakten fest, dass die Befundung der Ziviltechniker diesbe-

züglich als nicht abgeschlossen anzusehen war. Es wurde empfohlen, diesen Bearbei-

tungsschritt ehestens abzuschließen, um endgültige Klarheit über die Tragfähigkeit aller 

Deckenkonstruktionen zu erlangen.  

 

Überdies wären alle Ziviltechnikergutachten mit Unterschreitungen vom vermuteten 

Konsens der Magistratsabteilung 37 zu übermitteln. Wenn auch für den gegenständli-

chen Fall in der BO für Wien kein Bewilligungsverfahren - wie dies z.B. bei der Sicher-

heitsdecke für Falzziegeldecken erfolgte - vorgesehen ist, so wäre im Sinn des § 129 

Abs. 5 BO für Wien der Befund eines Sachverständigen, der durch die Behörde über-

prüfbar sein muss, vorzulegen. Dadurch wäre gewährleistet, dass die von der Exper-

tenkommission getroffenen Festlegungen erfüllt werden. Überdies wären aus Sicht des 

Kontrollamtes im Behördenakt bekannte Abweichungen vom Konsens zu dokumen-

tieren, da bei späteren Planungen in der Regel auf diese zurückgegriffen wird. An die 

Magistratsabteilung 56 erging die dringende Empfehlung, sämtliche Unterschreitungen 

vom Konsens den Schulen nachweislich und nachhaltig zur strikten Einhaltung der Auf-

lagen zur Kenntnis zu bringen. Wie die Durchsicht des bisher vorliegenden Befundstan-

des zeigte, enthielten diese vielfach Nutzungshinweise.  

 

Das Kontrollamt nahm in die vorliegenden Gutachten, welche von der Magistratsabtei-

lung 34 zwecks systematischer Weiterbearbeitung in einer Liste dargestellt wurden, 

stichprobenartig Einsicht. In dieser Liste fanden sich im Wesentlichen folgende Fest-

stellungen, welche auszugsweise wiedergegeben werden: 

 
- Das Öffnen von Deckenkonstruktionen war nicht möglich bzw. waren diese nicht zu-

gänglich (Räume mit Gerümpel vollgeschlichtet) - es kann keine Aussage gemacht 

werden; es werden weitere Untersuchungen empfohlen. 
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- Die Decken können zwar die Nutzlast statisch aufnehmen, erfüllen durch eine höhere 

rechnerische Durchbiegung nicht die Gebrauchstauglichkeit. 

 

- Voraussetzung für die künftige Tragfähigkeit ist eine Sanierung der noch nicht vor 

weiterer Korrosion geschützten Stahlträger im Keller bzw. weiterführende Untersu-

chungen von Holzdecken. 

 

- Eine erhöhte Personenfrequenz gegenüber einer Normalnutzung als Klasse ist zu 

vermeiden. 

 

- Eine ausreichende Betondeckung ist nicht vorhanden, d.h., zusätzliche Brandschutz-

maßnahmen sind erforderlich. 

 

- Erhebliche Überschreitung der zulässigen Spannung im Eisenprofil. 

 

- Reduktion der Nutzlast durch nachträglich errichtete Zwischenwände. 

 

Es wurde empfohlen, die Magistratsabteilung 37 über o.a. Fakten zu informieren und für 

jeden Standort festzulegen, ob die Befundung ausreicht - d.h., ob die Standsicherheit 

gegeben ist - oder ob weitere Untersuchungen bzw. Berechnungen als erforderlich an-

gesehen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Soferne im Zuge der statischen Überprüfungen Behinderungen 

durch Gerümpel aufgetreten sind, wurde nach deren Bekannt-

werden die Räumung veranlasst. 

 
Widmungsänderungen von Räumen stellen grundsätzlich gelebte 

Schulrealität dar und können seitens der Schulverwaltung aus per-

sonellen Gründen nicht in jedem Einzelfall verfolgt werden. Die 

Schulleiter werden darauf hingewiesen, dass der baurechtliche 

Konsens zu beachten ist und diesbezügliche Änderungen einer 

entsprechenden Genehmigung bedürfen. 
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Sicherheitstechnische Empfehlungen auf Grund von statischen 

Gutachten werden seitens der Magistratsabteilung 56 selbstver-

ständlich umgesetzt. Dies betrifft insbesondere notwendige Nut-

zungshinweise und einrichtungstechnische Maßnahmen zur Be-

rücksichtigung einer maximalen Deckenbelastung. 

 

9.1.2 Weiters begutachteten die Ziviltechniker die Tragfähigkeit der Gebäudestruktur 

und stellten fest, dass diese in Bezug auf den ehemaligen Konsens bei allen 229 unter-

suchten Objekten gegeben wäre. Im Wesentlichen fand sich die Feststellung, dass ge-

genüber dem Konsens keine baulichen Änderungen stattfanden bzw. Umbaumaßnah-

men wie das Entfernen von aussteifenden Zwischenwänden keinen Einfluss auf die 

Standsicherheit genommen hätten. In Einzelfällen erfolgten allerdings der Einbau von 

Zwischenwänden bzw. sonstigen geringfügigen Maßnahmen wie auch Raumumwid-

mungen ohne statischen Nachweis. 

 

Das Kontrollamt hielt auch hiezu fest, dass entsprechend vertiefte Nachbearbeitungen 

der Ziviltechnikergutachten bzw. statische Nachrechnungen erforderlich wären.  

 

9.1.3 Die Ziviltechnikergutachten enthielten letztlich noch Vorschläge über zu setzende 

Maßnahmen betreffend die Tragfähigkeit der Gebäude und sonstige wichtige gebäude-

spezifische Hinweise, Beobachtungen bzw. Forderungen. Diese werden nachfolgend 

auszugsweise wiedergegeben, wobei die Reihung keine Aussage über die Häufigkeit 

enthält:  

 
- Überprüfung von Holzdecken (Tram- und Dippelbaum) auf Nässeschäden, Fäulnis- 

und Schädlingsbefall etc. 

- Sanierung von Stahlträgern bei Rostbefall; Querschnittsverlust prüfen; Absicherung 

mit Schwerlastträgern bei Sanierung. 

- Überprüfung der Stiegengeländer zwecks Aufnahme der normgerechten Horizontal-

kräfte, bzw. Überprüfung ihrer Holmhöhe. 

- Fassadensanierungen aller Art; Passagengerüste erforderlich. 

- Kraftschlüssiges Ausmauern von Durchbrüchen für Fernwärme- und Haustechniklei-

tungen in lastabtragenden Wänden und Decken (Statik, Brandschutz). 
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- Sanieren des durchfeuchteten Kellermauerwerks; Raumlüftung herstellen samt Kel-

lerfensterinstandsetzung. 

- Kanalsanierungen; schadhafte Systeme führen zur Durchfeuchtung des Kellermauer-

werkes; Einbau von Rückstauklappen. 

- Verstärkung von unterdimensionierten Dachstühlen (Erhöhung der Schneelast); Schä-

den an Dachstühlen durch Durchfeuchtungen infolge schadhafter Deckungen. 

- Beobachtung diverser Rissbilder. 

- Feuchtigkeitsschäden bei Duschanlagen. 

- Sanierung angestemmter Gewölbe, Fensterüberlager etc. 

- Lose Putzteile an Wand- und Deckenflächen - meist im Keller - abschlagen und Mau-

erwerk sanieren. 

- Lichthofsanierungen, Isolierung der anschließenden Kellerdecke. 

- Fehlender Brandschutz von Stahlträgern. 

- Glasvordachsanierungen. 

- Widmungsänderung von Räumen; erforderliche Nutzlasten nicht gegeben. 

- Rissbilder in Stufen von Stiegenanlagen. 

- Erhaltungsanstrich und in Stand setzen von Blechdächern und sonstigen Verblechun-

gen. 

- Lose aufliegende Betonabdeckplatten auf Kaminen und Hofmauern. 

- Betonabplatzungen durch korrodierende Bewehrung mit zu geringer Betondeckung. 

- Bauteilfugen sanieren. 

- Kontrolle und Sanierung der Turnsaal- und Garderobedecken; Befestigung loser Plat-

ten. 

- Flachdachsanierungen. 

- Kontrolle der nicht zugängigen Dachkonstruktionen über Turnsälen. 

- Ursachen von Nässeschäden beseitigen; Platten von abgehängten Decken austau-

schen; Abhängungen kontrollieren. 

- Einbau von Feuerschutztüren (Keller, Dachgeschoß, Öllagerräumen etc.). 

- Die Rechenwerte für Schneelast entsprechen nicht der aktuellen ÖNORM. 

- Fehlende Kiesdeckung auf Dächern führte zur Versprödung der Abdichtung. 

- Beschädigte Profilitverglasungen in Turnsälen. 

- Dachböden teilweise als Lagerräume verwendet. 
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- Taubenkadaver von Dachböden entfernen. 

- Brandschutzpläne auf Letztstand bringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Nach Abschluss der ersten Phase der Prüftätigkeit der Zivilinge-

nieure, während dieser eine laufende Information des Kontrollam-

tes erfolgte, werden unter Bedachtnahme der Festlegungen der 

Expertenkommission in den erforderlichen Fällen weitere vertiefte 

Untersuchungen durchgeführt, die bis Ende April 2007 abge-

schlossen werden. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen 

werden unter Federführung der MD BD, Gruppe Hochbau unter 

Einbeziehung der Expertengruppe, der Magistratsabteilungen 34, 

37 und 56 die weiteren technischen und organisatorischen Maß-

nahmen festgelegt. Die Ergebnisse werden der Magistratsabtei-

lung 37 schriftlich zur Kenntnis gebracht. 

 

Weiters kann festgehalten werden, dass bei in Einzelfällen festge-

stellten fehlenden Unterlagen Bestandspläne erfasst werden und 

entsprechende detaillierte Untersuchungen veranlasst wurden. 

 

9.2 Feststellungen des Kontrollamtes über das Ergebnis der Ziviltechnikerbegehungen 

Das vorbeschriebene Ergebnis der Ziviltechnikergutachten zeigte, dass eine diesbezüg-

liche Bearbeitung dringend erforderlich war. Abgesehen von den noch ausständigen 

Abklärungen wären nunmehr für jedes Objekt die erforderlichen Sanierungen zu betrei-

ben. Zu beachten war, dass eine Vielzahl der Wahrnehmungen unmittelbar zur Sanie-

rung ansteht. Die Magistratsabteilung 34 war diesbezüglich bei Gefahr in Verzug bzw. 

bei Feststellungen durch die Ziviltechniker bereits im Prüfungszeitraum tätig. Es wäre 

aus Sicht des Kontrollamtes jedoch dringend erforderlich, anhand der Ziviltechnikergut-

achten die im laufenden Geschäftsjahr unmittelbar notwendigen Baumaßnahmen aus 

den vorgesehenen Sonderförderungen 2007 in Angriff zu nehmen.  

 
Die gebäudespezifischen Hinweise der Ziviltechniker entsprachen im Wesentlichen den 

Begehungsergebnissen des Kontrollamtes (vgl. hiezu Pkt. 7 dieses Berichtes). Darunter 
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befanden sich eine Vielzahl von Sicherheitsmängeln, die mit geringem Aufwand beheb-

bar sind. Darüber hinaus wären zur Präzisierung des Schulsanierungspaketes weitere 

Erhebungen im Sinn der von der Magistratsabteilung 34 geplanten Neugestaltung der 

Sicherheitskontrollen umgehend durchzuführen, sodass aus bautechnischer Sicht die 

richtigen Prioritäten hinsichtlich der wirtschaftlichen Umsetzung ihre Realisierung fin-

den.  

 

Das Kontrollamt hielt zusammenfassend fest, dass der Schadensfall an Falzziegelde-

cken wohl unvermutet eingetreten war. Nunmehr sollte jedoch allen Beteiligten bewusst 

sein, dass auf Grund des Objektalters durch Materialermüdung bzw. durch die unter-

schiedlichen Einwirkungen im Laufe des Gebäudebestandes ein erhöhter Überwa-

chungs- und Instandhaltungsbedarf besteht. Durch die Erstellung der Ziviltechnikergut-

achten sind nunmehr typische Mängel wie korrodierende Stahlträger, unterdimensio-

nierte Dachstühle, schadhafte Stufen usw. bekannt geworden, deren zügige Beseiti-

gung auch aus zivilrechtlichen Gründen empfohlen wurde.  

 

Die rasche Erstellung eines Termin- und Finanzplanes für das Schulpaket durch das 

Projektteam wurde daher empfohlen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Zuge der bereits erwähnten Kontaktgespräche mit den Bezir-

ken werden auch die noch im Jahr 2007 umzusetzenden Maßnah-

men besprochen. Anschließend wird der weitere Termin- und Fi-

nanzplan das Schulsanierungspaket betreffend mit den Bezirken 

abgestimmt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird die Ergebnisse von Erhebungen 

im Zuge der Sicherheitskontrollen der Magistratsabteilung 56 zur 

detaillierten Festlegung der Bauherrenziele umgehend bekannt 

geben. 
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10. Beantwortung des Beschlussantrages 

Im Beschlussantrag war die Frage enthalten, ob für jene Wiener Pflichtschulen, die älter 

als 20 Jahre sind, ein den aktuellen Normen entsprechendes statisches Gutachten vor-

läge. 

 

Diese Frage war zu verneinen. Damit aber kein Zweifel am allgemeinen baulichen, si-

cherheitstechnischen Zustand der Wiener Pflichtschulen aufkäme, wurden statische Un-

tersuchungen an allen Standorten, die vor dem Jahr 1990 errichtet wurden, von der Ma-

gistratsabteilung 34 in Auftrag gegeben. 

 

In diese zeitliche Betrachtung fielen 250 Schulstandorte. Das älteste Objekt stammte 

aus dem Jahr 1855. Dieses Gebäude wie auch die später erbauten wurden nach den 

jeweils geltenden baubehördlichen Bestimmungen und nach dem damaligen Stand der 

Technik, d.h., unter Beachtung der jeweils geltenden Normen errichtet. Grundsätzlich 

besteht für alle Baubewilligungen Konsensschutz (vgl. hiezu Pkt. 2.2.2 dieses Berich-

tes).  

 

Festzuhalten war, dass durch laufende Änderungen im Normenwesen, z.B. bei der Be-

rechnung der Erdbebenkräfte oder der Schneelasten eine Einhaltung des aktuellen 

Standes der Technik bei Altbauten kaum möglich ist.  

 

Der Eigentümer hat lt. BO für Wien allerdings dafür zu sorgen, dass die Gebäude und 

die baulichen Anlagen in gutem, der Baubewilligung und den Vorschriften dieser Bau-

ordnung entsprechenden Zustand erhalten werden. Es besteht - ohne dass Anzeichen 

von Baumängeln auftreten - keine ausdrückliche Verpflichtung statische Gutachten über 

den Bauzustand anzustellen, die vor allem den aktuellen Normenstand zum Gegen-

stand haben. Allerdings liegt es in der zivilrechtlichen Betrachtungsweise, die zur Ab-

wehr von Gefahren erforderliche Sorgfalt anzuwenden (vgl. hiezu Pkt. 2.2 dieses Be-

richtes). 

 

Ausgelöst durch unvermutete Schäden an Falzziegeldecken und in der Folge durch den 

gegenständlichen Beschlussantrag wurden daher die o.a. Ziviltechnikergutachten be-
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auftragt, die sich auf die Kontrolle der Deckenkonstruktionen und auf die Standsicher-

heit bezogen. Im Ergebnis war festzuhalten, dass die Tragfähigkeit der Decken an 115 

Schulstandorten den in den aktuellen Normen genannten Nutzlasten entsprach. Fünf 

Standorte wurden generalsaniert und waren nicht Gegenstand der Begutachtung. An 

weiteren 114 Standorten wurden z.T. Unterschreitungen festgestellt, deren Ausmaß 

aber eine weitere Nutzung zuließ. Erhebliche Abweichungen waren durch Nutzlastein-

schränkungen zu kennzeichnen. Hinsichtlich der erforderlichen baulichen Sanierung 

fanden zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung noch vertiefte Untersuchungen statt (vgl. 

hiezu Pkt. 9 dieses Berichtes). 

 

Bei 16 Schulstandorten war die Bearbeitung auf Grund fehlender Unterlagen (s. Pkt. 9.1 

dieses Berichtes) zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Es zeigte sich, dass 

am 9. März 2007 einer dieser Standorte wegen mangelnder Tragfähigkeit der Stahlträ-

ger von Ziegelkappendecken gesperrt werden musste. 

 

Die Begehungen der Ziviltechniker (s. Pkt. 9 dieses Berichtes) und des Kontrollamtes 

(s. Pkt. 7 dieses Berichtes) ergaben eine Vielzahl von bautechnischen Mängeln. Mit den 

nunmehr vorliegenden Ziviltechnikergutachten und den Hinweisen des Kontrollamtes, 

die sinngemäß an allen Schulstandorten zu beachten waren, kann nunmehr das Schul-

sanierungspaket (vgl. hiezu Pkt. 8 dieses Berichtes) präzisiert und die Umsetzung in 

Angriff genommen werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

A ................................................... Ampere 

BO für Wien.................................. Bauordnung für Wien 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

EN ................................................ Europäische Norm 

FB BTS......................................... Fachbereich - Betrieb und technischer Service 

FB OM .......................................... Fachbereich - Objektmanagement 

FB SAN......................................... Fachbereich - Sanierung und Adaptierung 

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

kN/m2............................................ Kilonewton je m2 

MD BD.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

OGH ............................................. Oberster Gerichtshof 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

PVC .............................................. Polyvinylchorid 

SchUG.......................................... Schulunterrichtsgesetz 1986 

TRVB............................................ Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz 

W-BedSchG 1998......................... Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 


