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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 42 - Wiener Stadtgärten ist für die Erhaltung und Verwaltung 

der als Parkanlagen und Grüner Prater genutzten Flächen der Stadt Wien einschließlich 

der darin befindlichen 50 Gewässer zuständig. Hinsichtlich des erhöhten Trinkwasser-

verbrauches auf Grund altersbedingter bautechnischer Mängel und der Erhaltung der 

Wasserqualität war bei einzelnen Teichen Verbesserungsbedarf festzustellen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 42 ist lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

u.a. für die Verwaltung und Erhaltung der als Parkanlagen und Grüner Prater genutzten 

Flächen einschließlich der darin befindlichen Gewässer zuständig. Zu diesen Gewäs-

sern zählen künstliche und natürliche Teiche, Biotope und die im Grünen Prater vor-

handenen Altarme der Donau. Insgesamt stehen 50 Gewässer mit Wasserflächen bis 

zu 43.000 m2 in der Verwaltung der Magistratsabteilung 42. Die Prüfung des Kontroll-

amtes bezog sich auf deren baulichen Zustand, auf die Wasserqualität, das optische Er-

scheinungsbild der Gewässer und auf sicherheitstechnische Aspekte. 

 

Organisatorisch sind die städtischen Grünflächen in sieben Gartenbezirke aufgeteilt, die 

zwischen zwei und acht Wiener Gemeindebezirke umfassen. Das Kontrollamt führte bei 

allen Gewässern mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von sechs Gar-

tenbezirken der Magistratsabteilung 42 - ausgenommen war der Gartenbezirk 5, der 

keine Gewässer zu betreuen hat - Begehungen durch. Wie die stichprobenweise Ein-

sichtnahme in die von der Magistratsabteilung 42 für jede Grünanlage geführten Anla-

genkontrollbücher zeigte, werden u.a. die für die Teichpflege gesetzten Pflegemaßnah-

men festgehalten. In einzelnen Gartenbezirken wurden überdies im Einvernehmen mit 

der Magistratsabteilung 45 - Wiener Gewässer versuchsweise so genannte Teichproto-

kolle geführt, welche gewässerrelevante Detailinformationen wie z.B. Entstehung, Grö-

ße, Tiefe, Tierbestand, Vegetation, Pflegemaßnahmen, allgemeiner Zustand beinhalten. 

Die Magistratsabteilung 42 beabsichtigt, in Hinkunft für alle Gewässer Teichprotokolle 

zu führen.  

 

2. Ergebnisse der Begehungen 

Nachfolgend sind jeweils alle Gewässer der einzelnen Gartenbezirke angeführt und et-

waige Besonderheiten sowie Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes ver-

merkt. 
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2.1 Gartenbezirk 1 

2.1.1 Im Zuständigkeitsbereich des Gartenbezirkes 1 liegen der Moore Teich im Ressel-

park, der Stadtparkteich und die beiden Teiche im Schweizergarten. 

 

Beim Moore Teich - es handelt sich um einen künstlichen Teich, in dem erhöht eine 

Skulptur des Bildhauers Henry Moore situiert ist - ergaben die Erhebungen des Kon-

trollamtes, dass der Wasserstand seit geraumer Zeit nicht mehr auf die ursprüngliche 

Höhe angehoben werden kann, da die Verfugungen der aus Natursteinblöcken beste-

henden Beckeneinfassung über weite Bereiche schadhaft ist. Es zeigte sich, dass die 

bisher von der Magistratsabteilung 42 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen nicht 

erfolgreich waren. Um eine weitere Verschlechterung des derzeitigen Bauzustandes der 

Beckeneinfassung und unnötig hohe Sanierungskosten zu vermeiden, empfahl das 

Kontrollamt der Magistratsabteilung 42, mit der für die Durchführung von Baumaßnah-

men zuständigen Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement ein Sanie-

rungs- und Finanzierungskonzept zu erstellen und die Instandsetzung ehestens vorzu-

nehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Eine Sanierung der Randeinfassung wird im Rahmen der finan-

ziellen Möglichkeiten mittelfristig angestrebt. Durch die vorläufige 

Absenkung des Wasserspiegels im Moore Teich kann der Was-

serverbrauch auf ein akzeptables Maß gesenkt werden. 

 

2.1.2 Der bauliche Zustand der beiden im Schweizergarten angelegten Teiche war au-

genscheinlich gut. Laut Angabe der Magistratsabteilung 42 weisen beide Teiche keine 

Undichtheiten auf. In den Sommermonaten werden die durch Verdunstung entstande-

nen Wasserverluste mit Trinkwasserspeisung ausgeglichen. Der größere der beiden 

Teiche wird im Winter entleert und gereinigt, der kleinere Teich bleibt wegen der ansäs-

sigen Wasservogelpopulation befüllt. Um die durch die Wasservogelpopulation bedingte 

Beeinträchtigung der Wasserqualität zu minimieren, wird über eine Pumpenanlage und 

einen kleinen Wasserfall für den notwendigen Wasserkreislauf und den Sauerstoffein-

trag gesorgt. 
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2.1.3 Auch beim Stadtparkteich wird die Wasserqualität durch die übermäßige Fütte-

rung des vorhandenen Wasservogel- und Fischbestandes durch ParkbesucherInnen 

und der daraus resultierenden Überdüngung durch Tierkot beeinträchtigt. Um dennoch 

eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, ist ein ständiger Zufluss von Frischwasser 

notwendig. Da der Stadtpark als historische Parkanlage unter Denkmalschutz steht und 

daher auch das Erscheinungsbild der Teichanlage nicht verändert werden darf, waren 

Reinigungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Anpflanzung von Röhricht oder die Er-

richtung entsprechender baulicher Filteranlagen nicht möglich.  

 

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Wasserversorgung des Teiches aus einem am rechten 

Wienflussufer gelegenen Teils der Parkanlage liegenden Grundwasserbrunnen. Auf 

Grund der zu geringen förderbaren Wassermengen und des hohen Schwefelwasser-

stoffgehaltes des Grundwassers wurde der Brunnen stillgelegt. Seither wurde der Stadt-

parkteich mit Trinkwasser gespeist, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Wasser-

verbrauch von rd. 51.000 m3 führte.  

 

Um die daraus resultierenden hohen Wasserkosten von rd. 66.000,-- EUR (dieser Be-

trag und alle nachfolgenden Beträge inkl. USt) zu reduzieren, wurde von der Magis-

tratsabteilung 42 mit Sachverständigen der Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und 

Grundbau und der Magistratsabteilung 45 nach einer Möglichkeit gesucht, den Teich 

wieder mit Grundwasser zu speisen. Im Herbst 2007 wurde unweit des Stadtparktei-

ches am linken Ufer des Wienflusses durch Probebohrungen ein Brunnenstandort ge-

funden, der eine ausreichend förderbare Wassermenge gewährleistete und gemäß 

eines Prüfbefundes der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien eine 

einwandfreie Wasserqualität aufwies.  

 
Der Grundwasserbrunnen wurde noch im Herbst 2007 errichtet und versorgt seither den 

Stadtparkteich mit Frischwasser. Da der Standort des Brunnens im Bereich der derzeit 

im Bau befindlichen und voraussichtlich im Herbst 2008 fertig gestellten GärtnerInnen-

unterkunft für Bedienstete der Magistratsabteilung 42 liegt, ist geplant, das geförderte 

Grundwasser vor der Zuleitung in den Stadtparkteich über einen Wärmetauscher zu 

führen und durch Verwendung einer Wasser-Wärmepumpe Energiekosten für die 

Warmwasseraufbereitung und die Heizung des Gebäudes einzusparen. 
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2.2 Gartenbezirk 2 

2.2.1 Die im Augebiet des Praters liegenden Gewässer werden vom Gartenbezirk 2 be-

treut. Infolge des im 19. Jahrhundert errichteten Donauhochwasserschutzes wurden die 

weiteren Überflutungen der ursprünglichen Aulandschaft auf dem Gebiet des heutigen 

Praters verhindert, und es entwickelten sich die Gewässer des Praters (Oberes und 

Unteres Heustadel-, Mauthner- und Krebsenwasser) zu stagnierenden Altarmen, die 

jedoch über den Grundwasserstrom weiterhin mit der Donau in Verbindung standen. 

Durch den Bau des Kraftwerkes Freudenau und die dadurch initiierte Errichtung von 

Dichtwänden entlang der Donau wurden diese Altarme weit gehend vom Grundwasser-

strom abgeschnitten. In der wasserrechtlichen Genehmigung für die Errichtung des 

Kraftwerkes Freudenau wurde u.a. eine Grundwasserbewirtschaftung für den 2. und 

20. Wiener Gemeindebezirk vorgeschrieben. Diese Maßnahme bestand im Wesentli-

chen darin, dass von der Donau über Versorgungsleitungen eine Dotation des örtlichen 

Grundwasserfeldes bzw. der Pratergewässer erfolgt. Trotz dieser Grundwasserbewirt-

schaftung kam es im Unteren Heustadelwasser zu einer starken Beeinträchtigung der 

Wasserqualität. Neben einer starken Eintrübung und einer Grünfärbung durch die Al-

genblüte im Sommer kam es in den Wintermonaten bei Eisbedeckung auf Grund des 

geringmächtigen Wasserkörpers und erheblicher Sauerstoffdefizite wiederholt zu Fisch-

sterben. 

 

Die Magistratsabteilung 45 erarbeitete ein umfassendes Sanierungskonzept, wonach 

die Herstellung einer Bodenfilteranlage in Kombination mit einer Phosphorfällung des 

Rücklaufwassers als geeigneteste Maßnahme ausgewählt und im Jahr 2006 in Betrieb 

genommen wurde. 

 
Die Funktionsweise dieser Anlage besteht darin, dass belastetes Wasser entnommen 

und über einem Bodenfilter verrieselt wird und das dadurch vorgereinigte Wasser nach 

einer Phosphorfällung wieder in das Gewässer rückgeführt wird.  Mit dieser Maßnahme 

wurde die Phosphorkonzentration um rd. 60 % reduziert und somit das Algenwachstum 

eingeschränkt. Die oben erwähnte Filterung bewirkte eine Reduzierung der Schweb-

stoffe um rd. 90 %, was die Gewässertransparenz erheblich verbesserte, dadurch den 

Wuchs der Unterwasserpflanzen förderte und damit den Algenwuchs zusätzlich ein-

schränkte. 
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Die Errichtung einer derartigen Anlage war nur im Unteren Heustadelwasser notwendig, 

da die restlichen Pratergewässer abwechslungsreiche Ufer- und Gewässerstrukturen 

aufweisen und über einen ausreichenden Bestand an Röhrichtpflanzen verfügen. 

 

2.2.2 Außer diesen natürlichen Gewässern wird der im Prater künstlich angelegte 

Konstantinteich von der Magistratsabteilung 42 betreut. Die Begehung zeigte, dass die 

Betonsohle an den Beckenrändern eine sehr starke Rissbildung aufweist und deshalb, 

um den Wasserstand zu halten, eine nahezu ständige Speisung mit Brunnenwasser er-

forderlich ist. Da auch bei diesem Teich das Problem der Überdüngung durch Tierkot 

besteht, war seitens der Magistratsabteilung 42 auf Empfehlung der Magistratsabtei-

lung 45 in einem mit dem Konstantinteich in Verbindung stehenden Wasserlauf mittels 

einer Pumpenanlage ein Wasserkreislauf über eine Filterstrecke aus Röhrichtpflanzen 

hergestellt worden. Die Begehung der langen Filterstrecke zeigte einen dichten Bestand 

an Röhrichtpflanzungen auf einer undichten Betonsohle. Das zu filtern beabsichtigte 

Wasser wurde durch den Röhricht zu stark zurück gehalten und versickerte durch die 

schadhafte Betonsohle. Da die Wasserzulaufmenge zu gering ist und auf Grund der 

o.a. Gegebenheiten kein Rückfluss in den Teich erfolgt, wurde die beabsichtigte Ver-

besserung der Wasserqualität des Konstantinteiches nicht erreicht.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, die zirkulierende Wassermenge zu 

erhöhen, um den beabsichtigten Effekt der Wasserfilterung bzw. -klärung zu gewähr-

leisten. Mittelfristig gesehen wird es jedoch notwendig sein, den Konstantinteich in ge-

eigneter Art abzudichten. Zwar wird für das Ausgleichen der Wasserverluste Brunnen-

wasser herangezogen, jedoch ist dies mit erhöhten Strom- und Wartungskosten für den 

Pumpenbetrieb verbunden.  

 

Es ist vorgesehen, die zirkulierende Wassermenge zu erhöhen 

und mittelfristig im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Abdich-

tungsarbeiten durchzuführen. 

 

Der Bereich um den Wasserfall des Konstantinteiches ist mit einer künstlich errichteten 

Felsformation von rd. 30 m Breite und 10 m Höhe umgeben. Oberhalb des Wasserfalls 
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und der Felsformation befinden sich ein Aussichtsplatz sowie in geringer Entfernung 

eine Spielwiese. Um zu verhindern, dass Personen oder Tiere über das teilweise steil 

abfallende, felsige Gelände abstürzen, ist dieser Geländeteil mit einem Maschendraht-

zaun eingefriedet. Bei der Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass dieser Zaun zahl-

reiche Löcher und Öffnungen aufwies und im abgesperrten Bereich bereits Trampelpfa-

de erkennbar waren, was auf ein längeres Bestehen dieses Sicherheitsmangels schlie-

ßen ließ. Das Kontrollamt empfahl, diese Öffnungen in den Zaunfeldern umgehend zu 

schließen, die Einfriedung künftig regelmäßig zu kontrollieren und deren generelle Er-

neuerung in den nächsten Jahren einzuplanen. 

 

Der Schutzzaun oberhalb des Konstantinteich-Wasserfalls wurde 

unmittelbar nach der Begehung mit dem Kontrollamt provisorisch 

in Stand gesetzt und die Errichtung eines Stabilgitterzaunes in 

Auftrag gegeben. 

 

2.3 Gartenbezirk 3 

Der Gartenbezirk 3 umfasst die Gewässer im Kurpark Oberlaa,  die Teiche im Volks-

park am Wienerberg, den Bendateich, den Buttingerteich und das Biotop in der Wohn-

hausanlage Leberberg. 

 

2.3.1 Bei den insgesamt 14 Teichen des Kurparks Oberlaa handelt es sich um vier 

ehemalige Ziegelteiche, neun künstliche mit Lehm abgedichtete Teiche und einen 

künstlich angelegten Teich mit Betonsohle. Drei der mit Lehm abgedichteten Teiche 

wurden zwischen den Jahren 1990 und 2003 und der Teich mit Betonsohle im Jahr 

1992 saniert. 

 

Neun Teiche des Kurparks Oberlaa bilden eine so genannte Teichkette. Diese beginnt 

mit einem im nördlichen Bereich des Parkes liegenden Teich und führt über Teiche mit 

Überläufen zu einem im südlichen, tiefer liegenden Teil der Anlage befindlichen Teich. 

Drei als Kurteiche bezeichnete Gewässer stehen nicht in Verbindung mit dieser ver-

netzten Teichanlage. Die Speisung der Teiche erfolgt aus zwei Zuflüssen mit Trinkwas-

ser, wobei für die Bewässerung der Grünflächen in der gesamten Parkanlage an jedem 
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Teich eine Wasserentnahmestelle vorhanden ist. Bis auf einen leicht behebbaren Man-

gel - eine Rohrverbindung zwischen zwei Teichen der Teichkette war verstopft und das 

abfließende Wasser des höher gelegenen Teiches bewegte sich über einen Asphaltweg 

in den tiefer liegenden Teich - wurden die Teiche im Kurpark Oberlaa in einem guten 

Erhaltungszustand vorgefunden.  

 

2.3.2 Die beiden im Volkspark am Laaer Berg liegenden Teiche sowie der Bendateich 

und der Buttingerteich am Wienerberg und das im 11. Wiener Gemeindebezirk ange-

legte Biotop Leberberg wurden in einem ordnungsgemäßen Erhaltungszustand vorge-

funden, lediglich beim Buttingerteich und beim Biotop Leberberg waren Verunreinigun-

gen des Uferbereichs festzustellen, deren Beseitigung der Magistratsabteilung 42 

empfohlen wurde. 

 

Die Reinigung der Uferbereiche wurde durchgeführt. 

 

2.4 Gartenbezirk 4 

Dem Gartenbezirk 4 obliegt die Betreuung des Teiches im Hackinger Schlosspark und 

des Teiches im Maxingpark sowie des im Maurer Rathauspark befindlichen Teiches. 

 

Am Teich im Hackinger Schlosspark waren keine Mängel festzustellen. Der Teich im 

Maxingpark weist nach Angabe der Magistratsabteilung 42 starke Undichtheiten auf, 

wobei die Wasserverluste nach Bedarf durch die Zulieferung von Trinkwasser mit Tank-

fahrzeugen ausgeglichen werden müssen, da vor Ort kein Wasseranschluss vorhanden 

ist. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 auch für diesen Teich in den 

nächsten Jahren eine Sanierung vorzusehen. Der Teich im Maurer Rathauspark war 

vor rd. vier Jahren saniert worden und wies bei der Begehung keine Mängel auf. 

 

Zum Teich im Maxingpark wird berichtet, dass Gespräche bzgl. 

einer Sanierung bereits mit der Bezirksvorstehung für den 13. Be-

zirk geführt werden und auch auf die Dringlichkeit einer solchen 

hingewiesen wurde. 
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2.5 Gartenbezirk 6 

Der Gartenbezirk 6 ist für die Pflege der Teichanlagen im Wertheimstein-, Setagaya- 

und Raimund Zoder Park sowie für die beiden Teiche im Pötzleinsdorfer Schlosspark 

und sechs Teiche im Türkenschanzpark zuständig. Bis auf die Gewässer im Türken-

schanzpark wiesen die genannten Teichanlagen einen guten Erhaltungszustand auf. 

 

2.5.1 Im Türkenschanzpark liegt der so genannte Vierzigerteich und  die mit Überläufen 

untereinander verbundenen Gewässer Wasserfallteich, Bergsee, Waldteich, Kurpark-

teich und Auteich. Im Vierzigerteich wurden von der Magistratsabteilung 42 im Jahr 

2003 bereits Abdichtungsarbeiten vorgenommen. Im Zuge der Begehung wurde festge-

stellt, dass sich im Uferbereich bereits wieder Teile der Teichisolierung von dem mit 

Rissen durchzogenen Betonuntergrund ablösen und neuerlich Schadstellen in der 

Teichabdichtung auftraten. Nach Angaben der Magistratsabteilung 42 werden die auf-

tretenden Wasserverluste in periodischen Abständen mit Trinkwasser ausgeglichen. 

Weiters waren an der am Ufer angelegten Terrasse im Bereich des Geländers Schäden 

im Unterbeton des Betonplattenbelages erkennbar. Der Magistratsabteilung 42 wurde 

eine Sanierung empfohlen. 

 

2.5.2 Der Bauzustand der anderen Gewässer Wasserfallteich, Bergsee, Waldteich, 

Kurparkteich und der Auteich war, was ihr Dichtheit betrifft, als sehr mangelhaft einzu-

stufen. Die auf den mit Rissen durchzogenen Betonbecken verlegten Isolierungen wei-

sen derart starke Bruchstellen und Beschädigungen auf, dass ohne zusätzliche Spei-

sung von Trinkwasser der Wasserkreislauf vom Wasserfallteich über Bergsee, Wald-

teich, Kurparkteich und Auteich nicht aufrecht erhalten werden kann. Dies auch des-

halb, da die Isolierungen der Betonbecken in Teilbereichen nicht über das Niveau der 

anschließenden Uferkanten reicht und somit das Wasser im Erdreich versickert. Diese 

Umstände hatten zur Folge, dass im Jahr 2002 rd. 14.000 m3, im Jahr 2003 rd. 

22.700 m3, im Jahr 2004 rd. 28.700 m3, im Jahr 2005 rd. 40.500 m3, im Jahr 2006 rd. 

59.800 m3 und im Jahr 2007 bis Anfang November bereits 60.300 m3 Trinkwasser auf-

gewendet werden mussten - wobei lt. Angabe der Magistratsabteilung 42 nur rd. 20 % 

der Wasserverluste auf Verdunstung zurückzuführen sind - um die notwendige Wasser-

standshöhe der Gewässer des Türkenschanzparkes zu erhalten. 
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Die Versuche der Magistratsabteilung 42, die Speisung mit Trinkwasser zu reduzieren, 

zeigten, dass sich der Wasserspiegel der vernetzten Gewässer rasch absenkte und, 

bedingt durch die von den Wasservögeln und Fischen eingebrachte Düngung der Ge-

wässer, eine Algenblüte einsetzte und die Gewässergüte drastisch abfiel. Für das Jahr 

2008 ist im Bezirksbudget ein Betrag von rd. 62.000,-- EUR für Sanierungsarbeiten zur 

Abdichtung der Gewässer im Türkenschanzpark vorgesehen. Die Magistratsabtei-

lung 42 legte dem Kontrollamt ein von der Magistratsabteilung 45 erstelltes Sanierungs-

konzept vor, wonach es voraussichtlich möglich sein wird, mit den genannten finanziel-

len Mitteln den Auteich in Stand zu setzen. Es ist jedoch notwendig, in den Folgejahren 

das Sanierungskonzept der Magistratsabteilung 45 auch hinsichtlich der restlichen Ge-

wässer im Türkenschanzpark konsequent weiterzuverfolgen, um die bis jetzt erforder-

liche Speisung der Gewässer mit Trinkwasser merklich reduzieren zu können.  

 

Der Türkenschanzpark ist, was Wasserverlust und den damit zu-

sammenhängenden Sanierungsbedarf anlangt, sicherlich das vor-

rangige Projekt. Daher ist seitens der Magistratsabteilung 42 und 

der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk vorgesehen, in den 

nächsten Jahren zumindest jährlich einen der Teiche zu sanieren. 

Der Auteich wird als erster Teich bereits im Jahr 2008 mit Mitteln 

aus dem Bezirksbudget saniert werden. 

 

2.6 Gartenbezirk 7 

Der Gartenbezirk 7 ist für die Pflege des Hirschstettner Badeteiches, des Teiches im Bill 

Grah Park, des Teiches im Denglerpark und jenes am Leopoldauer Platz sowie für zwei 

Biotope und einen Teich im Donaupark sowie das Biotop nahe der Erzherzog-Karl-Stra-

ße zuständig.  

 

2.6.1 Der Hirschstettner Badeteich ist rd. 12,40 ha groß und im Uferbereich großflächig 

von Liegewiesen für Badegäste umgeben. Die Höhe des Wasserspiegels liegt rd. 10 m 

unter der Geländeoberkante des umgebenden Wohngebietes. Abgesehen von einem 

ebenen bzw. flach ansteigenden Gelände im Uferbereich besteht eine steile, ansteigen-

de Böschung zum umgebenden Wohngebiet hin. Diese Böschung ist teilweise mit 
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Sträuchern und Bäumen bepflanzt und wird wie die Liegewiese im Uferbereich drei- bis 

fünfmal jährlich gemäht. Da nur die Wiese im ebenen bzw. flach ansteigenden Gelände 

von Badegästen als Liegewiese genutzt werden kann und das Mähen der Wiese im Be-

reich der steil ansteigenden Uferböschung lt. Auskunft der Magistratsabteilung 42 sehr 

arbeitsintensiv und nur mit Spezialgeräten möglich ist, empfahl das Kontrollamt der Ma-

gistratsabteilung 42 eine so genannte Naturwiese zwischen den schon bestehenden 

Sträuchern und Bäumen der steilen Uferbereiche anzulegen. Dies hätte neben den 

ökologischen Vorteilen eine deutliche Kostenreduzierung bei der Pflege der Grünanlage 

zur Folge. Eine Naturwiese müsste nur einmal jährlich mittels einer Motorsense gemäht 

werden und hätte auch positive Auswirkungen für die Tierwelt, die bedingt durch die 

intensive Nutzung des Gewässers als Badeteich in den Sommermonaten, in den steilen 

Böschungsbereichen Rückzugsmöglichkeiten finden würde. Dieses Projekt sollte im 

engen Einvernehmen mit der Bezirksvertretung und den Fachdienststellen verwirklicht 

werden, wobei jedoch darauf zu achten wäre, dass der Naherholungswert dieses Ba-

deteiches nicht eingeschränkt wird. 

 

Im Zuge der Begehung fiel dem Kontrollamt weiters auf, dass die Stufenanlagen, die zu 

den Liegewiesen führen, einen starken Unkrautbewuchs aufwiesen, und nur in den 

Mittelbereichen der Stufen die vollen Trittbreiten gegeben waren. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 42, alle Stufenanlagen diesbezüglich zu kontrollieren 

und den Bewuchs zu entfernen. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes zur Gestaltung einer Natur-

wiese im Steilböschungsbereich des Hirschstettner Badeteiches 

wird im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 22 - Umwelt-

schutz und der Bezirksvertretung umgesetzt werden. Der Be-

wuchs auf den Stiegenanlagen wurde entfernt. 

 

2.6.2 Die Begehungen der künstlich angelegten Teiche im Bill Grah Park und im 

Denglerpark sowie des Biotops an der Erzherzog-Karl-Straße wiesen bautechnisch 

keine Mängel auf, zeigten jedoch erhebliche Verunreinigungen durch Kunststoff- und 

Glasflaschen, Kunststoffsäcke und anderen Unrat, dessen eheste Beseitigung der Ma-



KA V - 42-2/08 Seite 14 von 16 

gistratsabteilung 42 empfohlen wurde. Die Gewässer am Leopoldauer Platz und im 

Donaupark wiesen keine derartigen optischen Mängel bzw. Beeinträchtigungen und 

auch keine bautechnischen Mängel auf. 

 

Die Reinigung der Teichanlagen im Bill Grah Park und Dengler-

park sowie des Biotops an der Erzherzog-Karl-Straße wurde um-

gehend durchgeführt. 

 

3. Weitere Empfehlungen des Kontrollamtes 

Hinsichtlich der anfallenden Kosten für die Gewässer war festzustellen, dass deren 

bauliche Erhaltung bzw. Instandsetzung aus Mitteln des jeweiligen Bezirksbudgets fi-

nanziert, die anfallenden Wasserkosten jedoch aus dem Zentralbudget der Magistrats-

abteilung 42 bestritten werden müssen. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabtei-

lung 42, die betreffenden Bezirksvertretungen verstärkt auf den teils mangelhaften 

Bauzustand einzelner, im vorliegenden Bericht erwähnten Gewässer hinzuweisen und 

darzulegen, dass ein verzögertes in Stand setzen der Teichanlagen weiterhin einen 

überhöhten Verbrauch von Trinkwasser und damit hohe laufende Kosten verursacht. 

 

In diesem Zusammenhang war auch auf die seit Dezember 2001 gültige Wiener Was-

sercharta zu verweisen, mit der die Stadt Wien das Trinkwasser unter Verfassungs-

schutz gestellt hat. Dem schonenden Umgang mit der Ressource Wasser ist daher be-

sonderes Augenmerk zuzuwenden. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes ließ auch erkennen, dass die übermäßige Fütterung von 

Wasservögeln und Fischen durch ParkbesucherInnen in einigen Parkanlagen einen 

unverhältnismäßig großen Zuzug von Wasservögeln sowie eine starke Vermehrung des 

Fischbestandes bewirkt hat, was zu einer Überdüngung der Gewässer durch einge-

brachten Tierkot führte. Das Kontrollamt empfahl, die ParkbesucherInnen mit Hinweis-

schildern verstärkt darüber zu informieren, dass durch die Überdüngung der Gewässer 

ein finanzieller Mehraufwand sowohl für die Erhaltung der Wasserqualität als auch für 

die zusätzlich notwendigen Reinigungsarbeiten anfällt.  
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In den meisten Parkanlagen wurden an den Teichufern bereits 

Fütterungsverbotstafeln mit entsprechenden Hinweisen auf die 

Verschlechterung der Wasserqualität angebracht. In Hinkunft wer-

den auch eigens ausgebildete WastewatcherInnen der Magistrats-

abteilung 42 zur Bewusstseinsbildung der ParkbesucherInnen ein-

gesetzt wurden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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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