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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die von der Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreini-

gung und Fuhrpark auf der Deponie Rautenweg in Bezug auf den vorbeugenden Brand-

schutz getroffenen Maßnahmen einer Prüfung unterzogen. Hiebei wurde festgestellt, 

dass die Dienststelle im Wesentlichen sämtliche Vorkehrungen zur Vermeidung von 

Bränden auf der Deponie getroffen hatte. Den Empfehlungen, aus Sicherheitsgründen 

zusätzliche Temperaturmessungen mit Thermofühlern bei Neuschüttungen durchzufüh-

ren und die Dokumentation betrieblicher Brandschutzmaßnahmen zu verbessern, wird 

nachgekommen werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die im Nordosten Wiens gelegene Deponie Rautenweg (Wien 22, Breitenlee, Rauten-

weg 83) ist Wiens einzige Massenabfalldeponie. Die Deponie besteht seit den 

60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts und weist eine Fläche von rd. 57 ha, eine geneh-

migte Maximalhöhe von 205 m ü.A. sowie ein wasserrechtlich genehmigtes Schüttvolu-

men von rd. 14,04 Mio.m3 auf. Ursprünglich eine Schottergrube, diente sie bis Ende des 

Jahres 2003 der Deponierung von Siedlungsabfällen (d.s. Abfälle aus privaten Haus-

halten und solche, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung diesen 

ähnlich sind), Rückständen aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen (Müllverbren-

nungsanlagen) etc. Seit dem 1. Jänner 2004 ist das Ablagern von Abfällen, deren TOC-

Gehalt (Gesamtgehalt organisch gebundenen Kohlenstoffs) mehr als 5 % beträgt, ver-

boten. Entsprechend einer Verordnung des Landeshauptmannes von Wien bzw. auf 

Grund des § 76 Abs. 7 Z. 2 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002) wurde für die De-

ponie Rautenweg die Frist für die Ablagerung von Abfällen, die den genannten Grenz-

wert überschreiten, bis zum 31. Dezember 2008 verlängert. Zum Zeitpunkt der Prüfung 

wurden auf der Deponie vorwiegend Rückstände aus den Müllverbrennungsanlagen so-

wie nur mehr in Ausnahmefällen - etwa bei Betriebsstillstand der Verbrennungsanlagen 

durch Revisionen - Siedlungsabfälle eingebracht bzw. zwischengelagert und bis zur 

Fertigstellung der dritten Wiener Müllverbrennungsanlage - Pfaffenau in Kunststofffolien 

(Ballierung) verpackt. 

 

Auf dem Grundstück befinden sich ferner eine Schredderanlage für die Zerkleinerung 

sperriger Abfälle, welche für die Weiterbehandlung in einer Müllverbrennungsanlage 

vorgesehen sind, eine Recyclinganlage zur Aufbereitung des eingekehrten Streusplitts, 

eine Umladestation für die angelieferten Abfälle sowie die Betriebsgebäude der Magis-

tratsabteilung 48. 

 

Um Emissionen in das Grundwasser zu verhindern, ist das Gelände durch das so ge-

nannte "Wiener Kammersystem" (parallel verlaufende Dichtwände, die bis in den 
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Grundwasserstauer reichen) gesichert. Das durch mikrobiologische Vorgänge im Depo-

niekörper entstehende Deponiegas wird abgesaugt und in Gasmotoren zur Stromge-

winnung genutzt. Deponiegas, das Methan, Kohlendioxid, Wasserstoff, Schwefelwas-

serstoff, Spuren-, Geruchsstoffe etc. enthält, entsteht durch mikrobiologische Zerset-

zungsprozesse aus biologisch abbaubaren Stoffen in Siedlungsabfällen. Insbesondere 

der Anteil an brennbarem und explosionsfähigem Methangas, der im Deponiegas etwa 

40 % beträgt, stellt aus sicherheitstechnischer Sicht ein erhebliches Gefährdungspoten-

zial dar. Aus diesem Grund, sowie auch wegen der über mehrere Jahrzehnte andau-

ernden Gasbildung, ist es notwendig und gesetzlich vorgeschrieben, das Deponiegas 

kontrolliert zu erfassen, zu verwerten bzw. zu behandeln.  

 

Durch die Deponiegasbildung und das Vorhandensein von heizwertreichem Material ist 

die Entstehung von Bränden ein großes Risiko. Deren Ursachen sind auf Selbstentzün-

dung durch biologische Abbauprozesse oder Fremdentzündung, beispielsweise durch 

unzureichend abgelöschte Aschen, Funkenbildung bei Schredderanlagen, Fahrzeuge, 

Brandstiftung, Rauchen etc. zurückzuführen. Die Bekämpfung eines Deponiebrandes 

erweist sich in der Regel als äußerst schwierig, da sich dieser im Deponiekörper aus-

weitet und der Brandherd schwer lokalisierbar bzw. unzugänglich ist und besondere 

Löschmaßnahmen erforderlich sind. Diese sind z.B. das Abdichten des Deponiekörpers 

um das Zuströmen von Luft zu vermeiden und das Einleiten von flüssigem Stickstoff. 

Ferner können keine exakten Aussagen getroffen werden, ob überhaupt ein Brand im 

Deponiekörper vorliegt. Als Richtwert wird dazu ein Kohlenmonoxid-Gehalt von 

10 mg/m3 Deponiegas angesehen, ab dem der Verdacht eines Brandes im Deponiekör-

per besteht. Der Kohlenmonoxid-Gehalt ist im Zusammenhang mit dem Sauerstoff-Ge-

halt im Deponiegas zu sehen. Die Bekämpfung eines Deponiebrandes ist mit hohen 

Kosten verbunden und führt durch die emittierten Stoffe (z.B. PCDD/F, d.s. Polychlo-

rierte Dibenzodioxine und -furane) zu Belastungen der Umwelt.  

 

In den letzten Jahren waren auf österreichischen Deponien mehrere Großbrände auf-

getreten, die z.T. nur schwer beherrschbar waren und erst nach mehreren Tagen bzw. 

Wochen gelöscht werden konnten. Auf dem Gelände der Deponie Rautenweg waren in 

den Jahren 2004 bis 2007 insgesamt elf Kleinbrände zu verzeichnen. Mit Ausnahme ei-
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nes Brandes entstanden diese im Bereich der Schredderanlage und nicht im Deponie-

körper.  

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Die bundesgesetzlichen Bestimmungen für die Abfallwirtschaft finden sich insbesondere 

im AWG 2002, in der Deponieverordnung und im Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 

1959). Im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit in Arbeitsstätten (Arbeitsstätten in Ge-

bäuden bzw. im Freien) unterliegen die Bediensteten der Magistratsabteilung 48 dem 

Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 (W-BedSchG 1998) und den hiezu ergangenen 

Verordnungen. In Bezug auf einen sicheren Deponiebetrieb sind ferner die Auflagen in 

den Genehmigungsbescheiden von maßgebender Bedeutung, ebenso die Einhaltung 

der in Betracht kommenden Technischen Richtlinien vorbeugender Brandschutz 

(TRVB), die Richtlinien des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und einschlä-

gige Normen. Hinsichtlich der Zwischenlagerung heizwertreicher Abfälle ist auch eine 

vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 

August 2007 herausgegebene Studie relevant. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes zum Betrieb der Deponie 

Die Einsichtnahme in die Unterlagen ergab, dass für den Betrieb der Deponie Rauten-

weg insgesamt 33 Bewilligungsbescheide vorlagen. Gemäß § 32 Abs. 5 Deponiever-

ordnung hat ein von der Behörde zu bestellendes Deponieaufsichtsorgan fortlaufende 

Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit zu führen und diese ihr bis zum 10. April 

eines jeden Kalenderjahres vorzulegen. In den jährlichen Berichten des mit der Depo-

nieaufsicht beauftragten Zivilingenieurs wurde der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage 

bestätigt. 

 

4. Feststellungen zum Brandschutz 

4.1 Beauftragung eines externen Gutachters 

4.1.1. Für die genehmigten Ballenlagerungen, die Sperrmüllzwischenlagerung, die 

Schredderanlage etc. lagen jeweils spezifische Konzepte für Maßnahmen im Gefah-

renfall vor. Die Betriebsleitung der Deponie Rautenweg hielt es für zweckmäßig, diese 

Konzepte zusammenzuführen und beauftragte zu diesem Zweck im November 2004 
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den Technischen Überwachungs-Verein Österreich (TÜV) mit der Ausarbeitung eines 

Gesamtkonzeptes für die Deponie. Der TÜV aktualisierte im Rahmen seiner Aufgaben-

stellung die Gefahrenquellen einzelner Deponiebereiche, empfahl in diesem Zusam-

menhang eine Verkleinerung der Brandabschnitte für die gelagerten Materialien, ver-

fasste eine Brandschutzordnung für den gesamten Deponiebereich und stellte in einer 

Berechnung einen ausreichenden Löschwasservorrat fest.  

 

4.1.2 Im Oktober 2006 beauftragte die Magistratsabteilung 48 den TÜV auch mit der 

Erstellung einer Sicherheitsanalyse für die Deponie. Darin wurden eine Risikobeurtei-

lung und -bewertung der Deponie sowohl für die Betriebszeit als auch außerhalb des 

Betriebes unter Bedachtnahme auf die Eintrittswahrscheinlichkeit von Gefahren und 

deren Auswirkungen auf Personen und Anlagen vorgenommen sowie Lösungsmöglich-

keiten zur Gefahrenminimierung aufgezeigt. 

 

Die Magistratsabteilung 48 hat diese Analyse zum Anlass genommen, insbesondere 

den Wachdienst in der betriebsfreien Zeit neu zu organisieren, um eine Überwachung 

der Deponie rund um die Uhr sicherzustellen, wodurch im Fall der Selbstentzündung die 

Interventionszeit herabgesetzt wird. Dabei hat die beauftragte Wachfirma während der 

Nachtstunden permanent Rundgänge auf der Deponie durchzuführen und mittels der 

von der Magistratsabteilung 48 zur Verfügung gestellten Wärmebildkamera (Infrarot-

Strahlenmesssystem für das Erfassen der Temperaturverteilung unbeweglicher Ob-

jekte) Temperaturmessungen zum Aufspüren von heißen Stellen auf der Deponieober-

fläche vorzunehmen und gegebenenfalls das Betriebspersonal bzw. die Feuerwehr zu 

alarmieren. Ferner hat sich diese Maßnahme gegen das Betreten der Deponie durch 

unbefugte Personen bewährt. 

 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang war, dass das Personal des Wachdienstes 

eine umfangreiche Einschulung für die Tätigkeit (Kenntnis der Örtlichkeiten, Erkennen 

von Gefahren, Umgang mit der Wärmebildkamera etc.) durch die Betriebsleitung der 

Deponie erhielt. Eine zwingende Bedingung für die Anforderungen an den Wachdienst 

war, dass die Firma nur nachweislich geschultes Personal (fünf Personen) zum Einsatz 

bringt. 
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Eine stichprobenweise Einschau in die Aufzeichnungen der Überwachungstätigkeit er-

gab, dass tägliche Übergabeprotokolle an den Sicherheitsdienst vorlagen, in denen auf 

besonders gefährdete Deponiebereiche hingewiesen wurde. Auch Auffälligkeiten wäh-

rend des Nachtdienstes wurden der Betriebsleitung zur Kenntnis gebracht und die Auf-

nahmen gefährdeter Bereiche elektronisch archiviert. Verbesserungswürdig erschien 

dem Kontrollamt der Informationsgehalt des Bildmaterials. So gaben die Aufnahmen 

lediglich über die gemessenen Temperaturen Aufschluss, nicht aber über die Örtlich-

keit, was die Nachverfolgung bzw. eine Beweissicherung gegebenenfalls erschwert.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 48: 

Die Aufnahmen der Wärmebildkamera werden künftig zusätzlich 

zur Bildnummer auch mit Örtlichkeit und Datum der Aufnahme 

verbal beschrieben und dokumentiert. 

 

Hinsichtlich des Auftretens warmer bzw. heißer Stellen an der Oberfläche der Deponie 

wurde dem Wachdienst von der Betriebsleitung ein Kriterienkatalog übergeben, in dem 

festgelegt ist, ab welcher Temperatur Alarm auszulösen ist. Fehlalarme sollen dadurch 

vermieden werden. Weiters wurde von der Betriebsleitung eine Telefonbereitschaft für 

das Deponiepersonal eingeführt, die für den Wachdienst ständig erreichbar ist. 

 

4.2 Aus- und Fortbildung von Bediensteten 

4.2.1 Die Magistratsabteilung 48 hat für den gesamten Bereich der Dienststelle ein "In-

tegriertes Management-System" - bestehend aus Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitssicher-

heits- und Risikomanagement - installiert. In Form von Dienstanweisungen wurden die 

Risiken und Gefahren der einzelnen Betriebsabläufe erfasst, darauf aufbauend die Ar-

beitsdurchführung detailliert geregelt und die Arbeitskleidung bzw. Schutzausrüstung für 

das jeweilige Einsatzgebiet festgelegt. Abgestimmt auf den Betrieb der Deponie Rau-

tenweg erstellte die Betriebsleitung Dienstanweisungen für den vorbeugenden Brand-

schutz, die Eingangskontrolle angelieferter Abfälle, die Reinigung und Reparatur der 

Brunnenschächte, das Einweisen betriebseigener und -fremder Fahrzeuge auf der zu-

geteilten Ableerstelle, die visuelle Kontrolle angelieferter Materialien, den Betrieb der 

Tankstelle sowie den sicheren Deponiebetrieb.  
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Die Unterlagen der Betriebsleitung zeigten, dass die Bediensteten jährliche Unterwei-

sungen in ihrem Aufgabengebiet erhielten. In diesem Zusammenhang war festzustellen, 

dass bis zum Jahr 2006 die regelmäßigen Schulungen für jene Bedienstete entfielen, 

welche die jährlichen Termine infolge Krankheit, Urlaub etc. nicht wahrnehmen konnten. 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 48, die Schulungen lückenlos durch-

zuführen. 

 

Durch die Einführung und Umsetzung des integrierten Manage-

mentsystems im Jahr 2006 ist gewährleistet, dass spätestens ab 

dem Jahr 2007 eine lückenlose Schulung der Bediensteten der 

Deponie stattfindet. 

 

4.2.2 Gemäß der Verordnung der Wiener Landesregierung über zu treffende Maßnah-

men auf dem Gebiet des Brandschutzes für in Dienststellen der Gemeinde Wien be-

schäftigte Bedienstete wurden im Jahr 1999 fünf Personen zu Brandschutzbeauftragten 

ausgebildet. Diese nahmen in den Jahren 2005 und 2007 an Nachschulungen entspre-

chend der TRVB O 117 (Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung) teil. 

 

4.2.3 Zu der Aus- und Fortbildung des Deponiepersonals war aus der Sicht des Kon-

trollamtes grundsätzlich festzustellen, dass die Betriebsleitung darauf großes Augen-

merk legte. So erhielten fünf Bedienste der Deponie eine Ausbildung zur Fachkraft für 

die Abfallwirtschaft durch den Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband. 

Ferner wurden fünf Bedienstete über die wichtigsten Bestimmungen des W-BedSchG 

1998 informiert, zwei Bedienstete wurden als Sicherheitsvertrauenspersonen gem. § 62 

W-BedSchG 1998 ausgebildet, 35 Bedienstete erhielten eine Ausbildung in erster Hilfe 

mit Reanimation, 28 Bedienstete wurden als ErsthelferInnen entsprechend der Verord-

nung der Wiener Landesregierung über zu treffende Maßnahmen auf dem Gebiet der 

ersten Hilfe für in Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigte Bedienstete geschult. 

 

4.3 Eingangskontrolle und Umladestation 

Gemäß § 5 Deponieverordnung hat die Deponiebetreiberin bzw. der -betreiber dafür zu 

sorgen, dass für die angelieferten Abfälle vor dem Einbau in den Deponiekörper eine 
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Eingangskontrolle durchgeführt wird. Damit soll u.a. verhindert werden, dass Abfälle, 

die nicht dem Abfallkatalog der Deponie entsprechen und solche, die als explosionsge-

fährlich, brandfördernd, leicht entzündlich oder entzündlich einzustufen sind, abgelagert 

werden.  

 

Einer Dienstanweisung zufolge haben die Bediensteten des Wiegehauses die Abfaller-

klärung der Anlieferin bzw. des Anlieferers mit dem angelieferten Material auf Überein-

stimmung zu prüfen. Das Kontrollamt hat einige dieser Anlieferungen beobachtet und 

dabei festgestellt, dass eine vollständige Überprüfung des mit Lkw angelieferten Materi-

als von den Bediensteten des Wiegehauses de facto nicht durchgeführt werden kann. 

Aus diesem Grund werden die Anlieferungen zu einer so genannten Umladestation auf 

dem Gelände der Deponie geleitet und dort hinsichtlich der Übereinstimmung mit der 

Abfallerklärung überprüft. Dadurch ist weit gehend sichergestellt, dass größere brand-

gefährliche Gegenstände aufgefunden und aussortiert werden. Trotz dieses Verfah-

rensschrittes verbleibt dennoch ein bestimmtes Restrisiko, dass z.B. sehr kleine brand-

gefährliche Gegenstände wie z.B. Akkus, Nitrosprays für medizinische Zwecke etc. un-

entdeckt bleiben und auf der Deponie eingebaut werden. 

 

Zur Vermeidung der Deponierung radioaktiver Materialien befindet sich im Bereich der 

Wiegestation ein stationäres Strahlenmessgerät. Bei Ansprechen des Gerätes wird die 

Annahme bis zur Klärung der Ursachen verweigert. 

 

4.4 Schredderanlage 

Die zur Zerkleinerung des Sperrmülls dienende Schredderanlage ist auf einem Plateau 

des nördlichen Teils der Deponie situiert. Mit dieser Anlage wird das für die Verbren-

nung vorgesehene Material auf eine für die Beschickung des Verbrennungsofens ge-

eignete Korngröße gebracht. Da das zu schreddernde Material einen hohen Heizwert 

besitzt und bei der Zerkleinerung Reibwärme bzw. Hitze entsteht, wird dieses nach der 

Behandlung in einen rd. 50 m2 großen und etwa 4 m hohen einseitig offenen Betonsilo 

eingebracht und in weiterer Folge in kleineren Mengen auf der Deponie gesichert zwi-

schengelagert. Im Bereich des Bunkers entstanden in den vergangenen Jahren meh-

rere Brände, die durch das Betriebspersonal bzw. die Feuerwehr durch Abdeckung mit 
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Inertmaterial (Erde) in kurzer Zeit eingedämmt wurden. Obwohl das Ausmaß dieser 

Brände durch die bautechnischen Vorkehrungen klein gehalten werden konnte, hat die 

Betriebsleitung der Deponie zur Früherkennung eines Temperaturanstieges im Frühjahr 

2007 zwei Wärmebildkameras installiert, die über einer Temperatur von 80 °C Alarm 

auslösen.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes ist durch die beschriebenen Maßnahmen sowie durch 

den Aufstellungsort der Schredderanlage gewährleistet, dass das Brandrisiko durch das 

Schreddern minimiert ist. Entstehen dennoch Brände, greifen diese nicht auf den Depo-

niekörper über, bleiben örtlich begrenzt und können für das Betriebspersonal und die 

Feuerwehr rasch erreicht werden.  

 

4.5 Baulicher und betrieblicher Brandschutz 

4.5.1 Entsprechend dem Brandrisiko einer Massenabfalldeponie wurden für die Brand-

bekämpfung mehrere Vorkehrungen durch die Magistratsabteilung 48 getroffen. So 

wurden auf dem gesamten Deponiekörper ein Netz von Löschwasserleitungen, die von 

neun Brunnen versorgt werden, verlegt sowie Entnahmestellen in ausreichender Anzahl 

vorgesehen. Darüber hinaus wurden vier Löschteiche angelegt, von denen zusätzliches 

Löschwasser mit den auf dem Deponiegelände bereitgehaltenen Tauchpumpen zu ei-

nem Brandherd gefördert werden kann. Im Winter sind die Löschwasserleitungen ent-

leert, um ein Einfrieren der oberirdisch verlegten Rohre zu vermeiden.  

 

Als zusätzliche Maßnahme hat die Betriebsleitung der Deponie im Jahr 2003 ein von 

der Magistratsabteilung 68 für die Skartierung vorgesehenes Bergelöschfahrzeug für 

die erweiterte Löschhilfe angekauft. Die Ausstattung des Fahrzeuges wurde nachträg-

lich auf die Anforderungen der Deponie ausgerichtet. Dies trifft insbesondere auf die 

große Anzahl von Schläuchen zu, mit welchen bis zum Eintreffen der Feuerwehr die 

Verbindung von den Löschteichen bzw. den installierten Wasserentnahmestellen zum 

Brandherd hergestellt werden kann. Über die wöchentliche Prüfung der Ausstattung des 

Bergelöschfahrzeuges auf Vollzähligkeit bzw. Funktionsfähigkeit lagen Aufzeichnungen 

vor. 
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4.5.2 Aus brandschutztechnischer Sicht kommt, wie bereits erwähnt, der ordnungsge-

mäßen Deponierung und Lagerung von Abfällen im Freien besondere Bedeutung zu. 

Hiezu hat die Betriebsleitung der Deponie Rautenweg die TRVB C 141 des Österreichi-

schen Bundesfeuerwehrverbandes über die Lagerung fester, brennbarer Stoffe im 

Freien und die erwähnte Studie des Bundesministeriums herangezogen. Allerdings wur-

den die in diesen Richtlinien genannten maximal zulässigen Brandabschnittsflächen 

von rd. 2.500 m2 aus Sicherheitsgründen wesentlich unterschritten, gleiches gilt auch 

für die Schütthöhen. Erwähnenswert war ferner, dass frisch deponierte Abfälle mit einer 

Lagerhöhe von etwa 3 m aus Gründen des Brandschutzes aber auch zur Vermeidung 

von Geruchsemissionen mit Erde abgedeckt werden. Erde wird ebenfalls für die Be-

grenzung der Brandabschnitte verwendet. 

 

Auf der Deponie werden heizwertreiche Abfälle bis zur Inbetriebnahme der im Zeitpunkt 

der Prüfung im Bau befindlichen Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in so genannten 

Ballenlagern zwischengelagert. Die zerkleinerten Abfälle werden mithilfe einer mobilen 

Anlage zu Pressballen verdichtet und mit Kunststofffolien umwickelt. Das Kontrollamt 

stellt dazu fest, dass diese Form der Lagerung aus brandschutztechnischer Sicht ein 

geringeres Risiko als die lose Schüttung von Abfällen darstellt, weil damit die Bildung 

von Deponiegas und der Zutritt von Luftsauerstoff weit gehend verhindert wird.  

 

Die Lagerdauer ist gemäß den österreichischen Rechtsvorschriften mit einem Jahr für 

die nachfolgende Beseitigung und drei Jahren für eine weitere Verwertung des Abfalls 

begrenzt. Die Lagerungen entsprachen sowohl den einschlägigen Richtlinien in Bezug 

auf die Größe der Brandabschnitte als auch den Forderungen der Feuerwehr bzgl. der 

Standsicherheit, der Zufahrtsmöglichkeit etc. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes ist der Einsatz der Wärmebildkameras ein großer Fort-

schritt bei der Temperaturüberwachung der Deponieoberfläche und der Lager. Da der 

Kohlenmonoxid-Gehalt des Deponiegases nicht permanent gemessen wird und daher, 

wie bereits erwähnt, keine Aussagen über die Temperaturverhältnisse in den Lagern 

getroffen werden können, empfahl das Kontrollamt zusätzlich kalibrierte Thermofühler 

einzusetzen und die Temperatur in regelmäßigen Abständen zu erfassen. 

 
 



KA VI - 48-2/08  Seite 13 von 18 

Auf der Deponie Rautenweg sind entsprechende Thermofühler 

vorhanden, welche bis dato anlassbezogen eingesetzt wurden. 

Werden brennbare Abfälle zwischengelagert, so wird regelmäßig 

die Temperatur in diesen Lagern mittels Thermofühlern gemes-

sen; ein Berichtswesen darüber wird aufgebaut werden. 

 

4.5.3 Die Organisation des betrieblichen Brandschutzes ist in der TRVB O 119 (Betrieb-

licher Brandschutz - Organisation) geregelt und umfasst im Wesentlichen die Ausar-

beitung einer Brandschutzordnung, die Führung eines Brandschutzbuches, die Ausbil-

dung und regelmäßige Brandschutzunterweisung der Betriebsangehörigen in der ersten 

und erweiterten Löschhilfe, die Abhaltung von Brandalarmübungen etc. Die Durchsicht 

der durch den TÜV erstellten Brandschutzordnung (s.a. Pkt. 4.1.1) ergab, dass diese 

den örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten der Deponie angepasst war. 

 

Bezüglich der Führung des Brandschutzbuches wurde die Betriebsleitung darauf hinge-

wiesen, dass darin alle wesentlichen Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem 

Brandschutz einzutragen sind. Dieser Bestimmung wurde u.a. in Bezug auf aufgetre-

tene Brände und deren Ursachen, Überprüfungen auf Grund gesetzlicher Bestimmun-

gen mit brandschutztechnischem Bezug (Prüfung elektrischer und blitzschutztechni-

scher Anlagen, Geräte der Ersten und Erweiterten Löschhilfe etc.), durchgeführte 

Brandalarmübungen und Brandschutzkontrollen durch Behörden nicht immer entspro-

chen. 

 

Alle brandschutztechnisch relevanten Unterlagen, welche zwar im 

Betriebsgebäude der Deponie Rautenweg aufliegen, jedoch nicht 

zur Gänze im Brandschutzbuch eingetragen sind, werden künftig 

im Brandschutzbuch zusammengeführt. 

 

Die gemäß der TRVB O 120 zur frühzeitigen Entdeckung von Gefahren und brand-

schutztechnischen Mängeln vorzunehmenden Eigenkontrollen beschränkten sich auf 

die Begehung bzw. Überwachung der wichtigsten betrieblichen Einrichtungen. Das Kon-

trollamt hielt in diesem Zusammenhang die Erstellung eines Kontrollplanes für erforder-
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lich, der die vollständige und periodische Überprüfung der gesamten Betriebsanlage si-

cherstellen soll. 

 

Der bereits vorhandene Kontrollplan wird an die TRVB O 120 an-

gepasst. 

 

Eine ordnungsgemäße Vorgangsweise wurde bei der Durchführung von Brandalarm-

übungen, der regelmäßigen Prüfung von Feuerlöschern, der Kennzeichnung von 

Fluchtwegen und den Einrichtungen der ersten Hilfe konstatiert. Mit Ausnahme genau 

festgelegter Standorte hatte die Betriebsleitung auf der Deponie ein Rauchverbot erlas-

sen und entsprechend gekennzeichnet. Auf die Einhaltung des Rauchverbotes wurde 

durch die Betriebsleitung regelmäßig und nachweislich hingewiesen. 

 

4.5.4 Für die gesamte Betriebsanlage der Deponie Rautenweg lagen Brandschutzpläne 

vor. Festgestellt wurde, dass nicht alle im Lageplan enthaltenen Planzeichen für den 

baulichen Brandschutz der TRVB O 121 (Brandschutzpläne) entsprachen und Gefah-

renstellen - wie beispielsweise die Betriebstankstelle und das Gasflaschenlager - nicht 

eingezeichnet waren. Es wurde empfohlen, die entsprechenden Ergänzungen vorzu-

nehmen. 

 

Die Brandschutzübersichtspläne werden entsprechend den Vorga-

ben der TRVB O 121 adaptiert. 

 

4.5.5 Ein wesentliches Kriterium im Fall eines Brandes ist die ausreichende Bereithal-

tung von Bewegungsflächen, d.s. Flächen für die Aufstellung von Feuerwehrfahrzeugen 

beim Einsatz. Da die Feuerwehr nach einer Alarmierung mit zumindest einem Zug der 

Löschbereitschaft anrückt, sah es das Kontrollamt als unbedingt erforderlich an, die Flä-

che zwischen der Grundstückseinfahrt und dem Wiegehaus rund um die Uhr von par-

kenden Fahrzeugen bzw. allfälligen Lagerungen freizuhalten. Das Kontrollamt empfahl 

die Kennzeichnung dieser Bewegungsflächen und die entsprechende Unterweisung des 

Betriebspersonals. 

 

 
 



KA VI - 48-2/08  Seite 15 von 18 

Die Magistratsabteilung 48 wird künftig die Zufahrtsflächen für die 

Feuerwehr freihalten und eine entsprechende Kennzeichnung vor-

nehmen. Das Personal wird hinsichtlich der Freihaltung unterwie-

sen werden. 

 

4.5.6 Im Zeitpunkt der Prüfung war die Magistratsabteilung 48 damit befasst, die Be-

triebsstelle Stadlau auf das Gelände der Deponie Rautenweg zu übersiedeln. Hiezu 

wurden eine Containerunterkunft für etwa 100 Mitarbeiter des Fuhrparks (Aufenthalts-, 

Garderobe- und Sanitärräume) und Abstellflächen für Kraftfahrzeuge sowie für Müllge-

fäße errichtet. Derzeit wird die etwa 2.000 m2 große Fläche für die Lagerung der Müll-

gefäße vollständig genutzt. Aus brandschutztechnischen Überlegungen empfahl das 

Kontrollamt, bei der Lagerung der Müllbehälter Brandabschnitte im Sinn der TRVB C 

141 einzurichten. 

 

Die Deponieleitung hat bereits die dafür zuständigen Stellen in der 

Magistratsabteilung 48 auf die Einhaltung der TRVB C 141 hinge-

wiesen. 

 

4.5.7 Das Betriebsgelände der Deponie Rautenweg ist mit einem ca. 2 m hohen Zaun 

gegen unbefugtes Betreten, Vandalismus, Diebstahl, Brandstiftung etc. gesichert. Im 

Rahmen der Begehung stellte das Kontrollamt den funktionstüchtigen Zustand der Ein-

friedung fest. Die Kontrolle der Einfriedung während der betriebsfreien Zeit obliegt 

ebenfalls dem Wachdienst.  

 

5. Resümee 

Künftig wird die Deponie Rautenweg primär für die Deponierung von Rückständen der 

Verbrennungsanlagen genutzt werden. Darüber hinaus ist in der Zukunft beabsichtigt, 

alle unbehandelt abgelagerten Abfälle der letzten Jahrzehnte ebenfalls den Verbren-

nungsanlagen zuzuführen. Langfristig ändert sich daher auch die Zusammensetzung 

des Deponiekörpers, wodurch das Risiko für Deponiebrände abnehmen wird. Vorläufig 

allerdings bleibt die erhöhte Brandgefahr einer herkömmlichen Massenabfalldeponie 

bestehen, daher sind besondere Vorkehrungen auch weiterhin zu treffen.  
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Abgesehen von den aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten war das Bemühen der 

Magistratsabteilung 48 zur Optimierung des präventiven Brandschutzes erkennbar. Die 

Dienststelle traf aus fachlicher Sicht gesehen geeignete Maßnahmen, um die Entste-

hung von Bränden möglichst zu verhindern bzw. um diese früh zu erkennen und rasch 

unter Kontrolle zu bringen. Dies wurde insbesondere durch die Lagerung der Deponie-

abfälle in flächenmäßig kleinen Brandabschnitten, den permanenten Einsatz von Wär-

mebildkameras, die regelmäßige Schulung der Bediensteten, die Überwachung der De-

ponie auch außerhalb der Betriebszeiten und die enge Zusammenarbeit mit der Magis-

tratsabteilung 68 erreicht. Erwähnenswert waren in dem Zusammenhang die von der 

Dienststelle erworbenen Zertifikate im Bereich der Qualitätssicherung (Entsorgungs-

fachbetrieb, Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001, Umweltmanagementsystem 

nach ISO 14001, Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001, Umweltma-

nagement EMAS), die regelmäßig zu evaluieren sind. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 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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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AWG 2002.....................................Abfallwirtschaftsgesetz 2002 

EMAS ............................................eco-management and audit scheme (freiwilliges Um-

weltmanagementsystem) 

ISO ................................................International Organization for Standardization (Inter-

nationale Organisation für Normung) 

Lkw ................................................Lastkraftwagen 

m ü.A. ............................................Meter über Adria 

OHSAS..........................................Occupational Health and Safety Assessment Sys-

tems (Norm für die Bewertung eines Arbeitssicher-

heits- und Managementsystems) 

TOC...............................................Total-Organic-Compound, gesamter organisch ge-

bundener Kohlenstoff 

TRVB.............................................Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz  

TÜV ...............................................Technischer Überwachungs-Verein Österreich 

W-BedSchG 1998..........................Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 
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