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KURZFASSUNG 

 

 

Die Nachprüfung ließ erkennen, dass die Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Land-

wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien bemüht war, einen anwendungsorientierten Objekt-

kataster für ihre insgesamt rd. 790 zu verwaltende Objekte zu schaffen. Der Dienststelle 

gelang es, in den letzten rd. sechs Jahren neben der zum Großteil erfolgten Umsetzung 

der Empfehlungen des Kontrollamtes als ersten Schritt einen Objektkataster für die rd. 

200 Objekte in der Forstverwaltung (FV) Lainz zu erstellen. 

 

Darüber hinaus stellte das Kontrollamt fest, dass bei einigen Objekten noch Bewilli-

gungen und Befunde zu erwirken waren und die Evidenz solcher Unterlagen im Objekt-

kataster nicht in jedem Fall in aktueller Form vorlag. Weiters waren die Lagerung von 

leicht brennbaren Materialien in Räumlichkeiten einiger Objekte sowie einige nichtfunkti-

onierende Brandschutztüren zu bemängeln. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Ausgangssituation zum Prüfzeitpunkt im Jahr 2001 

Die gegenständliche Einschau nahm Bezug auf die Ausführungen im Tätigkeitsbericht 

(TB) 2001 (MA 49, Forstverwaltung Lainz, Prüfung der Baulichkeiten auf das Vorhan-

densein von baulichen Bewilligungen sowie auf sicherheitstechnische Aspekte). Wie da-

rin beschrieben wurde, umfasst das Gebiet der FV Lainz der Magistratsabteilung 49 

eine Fläche von rd. 5.300 ha und war in sieben Reviere unterteilt. Seit 13. Oktober 2006 

ist das Gebiet in nunmehr fünf Reviere (Lainz, Auhof, Hirschgstemm-Breitenfurt, Neu-

waldegg-Hadersdorf und Sievering) zusammengefasst. Innerhalb des Reviers Lainz ist 

die Forstverwaltung als administrativer Verwaltungskörper situiert. In den Revieren be-

finden sich eine Vielzahl von Baulichkeiten für forstwirtschaftliche Zwecke, die in den 

Verwaltungsbereich der Magistratsabteilung 49 fallen. 

 

Um einen Überblick hinsichtlich der von der Magistratsabteilung 49 zu verwaltenden 

Baulichkeiten zu erhalten, ersuchte das Kontrollamt im Jahr 2001 die Dienststelle um 

Übermittlung entsprechender Unterlagen, wie Revierkarten zwecks Feststellung der 

Örtlichkeit der einzelnen Objekte, baubehördliche Bewilligungen (insbesondere über 

vorgenommene Neu-, Zu- und Umbauten) und Befunde über Elektroinstallationen, Blitz-

schutz-, Kanal- und Kaminanlagen. Die Dienststelle stellte dem Kontrollamt daraufhin 

einen "Gesamtplan - Wien" mit darin punktuell eingetragenen Baulichkeiten und den 

Reviergrenzen samt einer nur teilweise korrespondierenden Auflistung von Baulichkei-

ten zur Verfügung und verwies auf das Vorhandensein eines so genannten Gebäude-

katasters, in dem alle Objekte der FV Lainz im Einzelnen evident gehalten würden.  

 

Im Zuge der Begehungen, die das Kontrollamt in allen Revieren der FV Lainz gemein-

sam mit Bediensteten der Magistratsabteilung 49 im Jahr 2001 vornahm, fand es insge-

samt 139 Baulichkeiten vor. In der von der Dienststelle übermittelten Auflistung waren 

allerdings nur 99 Objekte eingetragen. Das Kontrollamt stellte seinerzeit weiters fest, 

dass die im Gebäudekataster befindlichen Unterlagen (Baubewilligungen, Lagepläne 

u.dgl.) über die einzelnen Baulichkeiten großteils uneinheitlich und auch unvollständig 
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waren. Für eine Reihe von Objekten lagen überhaupt keine Unterlagen vor. So fanden 

sich für 77 Baumaßnahmen (Neu-, Zu- und Umbauten) weder baubehördliche Bewilli-

gungen noch Prüfbefunde bzw. Standsicherheitsnachweise über konstruktive Verände-

rungen an bestehenden Baulichkeiten, wie z.B. über nachträgliche Deckeneinbauten, 

über den nachträglichen Einbau von Fenstern und Türen in tragenden Wänden und 

über Umbauten in Dachgeschossen für Wohnzwecke. Darüber hinaus stellte das Kon-

trollamt damals fest, dass für insgesamt 78 durchgeführte Professionistenleistungen in 

44 Objekten keine entsprechenden Befunde über elektrische Anlagen, Blitzschutzanla-

gen, Rauch- und Abgasfänge, Kanäle bzw. Senkgruben vorlagen. 

 

Da die Magistratsabteilung 49 zum Prüfungszeitpunkt im Jahr 2001 über keine vollstän-

dige Übersicht hinsichtlich der genauen Anzahl und Nutzung der in Rede stehenden 

Baulichkeiten verfügte, empfahl das Kontrollamt der Dienststelle, zur Evidenzhaltung 

der in ihre Verwaltungszuständigkeit fallenden Baulichkeiten den Gebäude- bzw. 

Objektkataster der FV Lainz auf den neuesten Stand zu bringen und künftig laufend zu 

aktualisieren. Ebenso erging die Empfehlung, die fehlenden Prüfbefunde umgehend 

von den einzelnen Professionistinnen und Professionisten einzufordern bzw. die 

fehlenden Überprüfungen nachträglich vornehmen zu lassen. 

 

Von der Magistratsabteilung 49 wurden dem Kontrollamt im Zuge seiner Nachprüfung 

u.a. Unterlagen hinsichtlich der Entwicklung bzw. Erstellung eines auf alle FV anwend-

baren Objektkatasters übermittelt. Auf die diesbezügliche Projektabwicklung wurde in 

den Pkten. 2 und 3 näher eingegangen. 

 

2. Darstellung des Projektes Objektkataster der Magistratsabteilung 49 

Auf Grund der oben beschriebenen Empfehlungen und Anregungen des Kontrollamtes 

wurde nach Durchführung einer Strukturänderung in der Direktion der Magistratsabtei-

lung 49 im Zuge der Neubesetzung der Dienststellenleitung im Juni 2001 mit der Adap-

tierung bzw. Neufassung der im Verwaltungsbereich der Dienststelle befindlichen Ge-

bäude- und Objektdaten begonnen. Diese Aufgabe wurde der in der Direktion angesie-

delten Gruppe 3 "Grundverwaltung, Anlagen und forstliche Nebenbetriebe" übereignet. 

Vom Leiter dieser Gruppe wurde ein dienststellenübergreifendes Projektteam zusam-
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mengestellt, dessen Aufgabe die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung eines 

anwendungsorientierten Gebäude- bzw. Objektkatasters war. Da die Aktualisierung des 

rudimentär vorhandenen alten Katasters generell für alle FV und Objekte erforderlich 

war, war es notwendig, diese Aktualisierung auf Grund der Komplexität des Themas 

projektmäßig zu planen und durchzuführen. Der diesbezügliche Projektstart erfolgte im 

vierten Quartal 2001, der Projektumfang wurde in drei Phasen unterteilt.  

 

2.1 Phase I ab September 2001 

Laut Auskunft der Dienststelle mussten die je FV unterschiedlich gehandhabten Be-

zeichnungen für Objekte der gleichen Nutzungskategorie sowie die unterschiedlich zu 

jedem Objekt gesammelten Datensätze bearbeitet bzw. auf einen einheitlichen Stan-

dard gebracht werden. Vom Projektteam war daher eine einheitliche Liste für Objektbe-

zeichnungen und Nutzungskategorien zu erstellen, die sich an den bestehenden Kate-

gorien der Stadt Wien (Inventarvorschrift) aber auch an branchenüblichen Bezeichnun-

gen aus dem Bauwesen und der Architektur orientierten. Insgesamt wurden 51 Objekt-

kategorien wie z.B. "Brunnenfassung", "Denkmäler", "Portierhütte", "Rübenkeller bzw. 

Rübenbunker", "Wirtschaftsgebäude" etc. festgelegt. Weiters war das Erarbeiten eines 

Stammdatenblattes für Objekte in Anlehnung an die ÖNORM B 1800 (Ermittlung von 

Flächen und Rauminhalten von Bauwerken) mit Informationen zu architektonischen und 

bautechnischen Kennzahlen, Nutzungsarten, Haustechnik, Befunde, Bewilligungen und 

Grundlagen hinsichtlich Katasterangaben, Baujahr und Postadresse erforderlich. 

 

Von der Dienststelle wurde betont, dass das Festlegen des gewünschten Qualitäts-

standards für die zu erstellenden Planwerke ein wesentlicher Punkt in Bezug auf die 

Entscheidung war, ob eine "einfache" Ausführung zum internen Dienstgebrauch ausrei-

chend oder eine digitale Form in branchenüblicher Qualität sinnvoll ist. Die diesbezügli-

che Entscheidung wurde zu Gunsten einer höchstmöglichen Qualität in Relation zu 

möglichst geringen Kosten bei Aufrechterhaltung einer Kompatibilität zu branchenübli-

chen Computer Aided Design (CAD)-Systemen getroffen. Um dieses Ziel weit gehend 

zu erreichen, formulierte die Dienststelle folgende Festlegungen: 

 
- Als Grundlage für die Datenerhebung und digitale Planerstellung ist die "Richtlinie 

CAD-Hochbau der Stadt Wien, Datentyp 2" heranzuziehen;   
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- Datenerhebung, Gebäudeaufnahme und Digitalisierung erfolgen durch Studentinnen 

und Studenten der Technischen Universität Wien, deren Leistungen als Saisonarbei-

terInnenstunden im Rahmen einer Ferialarbeit finanziert werden; 

- Einsatz von zwei Projektanten je Aufnahmeteam; 

- Einsatz von Projektbetreuerinnen und Projektbetreuern für die Aufnahmeteams in je-

der FV und 

- Einsatz einer begleitenden externen Kontrolle als Unterstützung für die Auftraggeberin 

Magistratsabteilung 49. 

 

Im Aktenvermerk der Magistratsabteilung 49 vom 30. Dezember 2002 wurde festgehal-

ten, dass der Datentyp 2 bereits bei der Erstellung des Objektkatasters Plangrundlagen 

zu erarbeiten ermöglicht, die den Erfordernissen einer Behördeneinreichung gemäß der 

Bauordnung für Wien (BO für Wien) entsprechen. Damit wären trotz der durch die Ver-

einbarung des Datentyps 2 anfallenden höheren Aufwendungen, Kosteneinsparungen 

bei Leistungen von beauftragten Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern für die Erstel-

lung von Einreichplänen künftig möglich. 

 

Laut Dienststelle war auf Grund der geschätzten Anzahl von insgesamt rd. 790 aufzu-

nehmenden Objekten eine Prioritätenreihung des Arbeitseinsatzes für die Objektauf-

nahmen und Digitalisierung erforderlich. Diese sah vor, dass bewohnte Gebäude und 

Arbeitsstätten wegen des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Gebäudebe-

nützerInnen vorrangig aufzunehmen waren. In weiterer Folge sind jene Objekte zu er-

fassen gewesen, für die keine Pläne vorhanden waren. Zuletzt waren Objekte aufzu-

nehmen, für die grundsätzlich Pläne vorlagen, die jedoch dem aktuellen Stand ange-

passt werden mussten. 

 

In den von der Magistratsabteilung 49 an das Kontrollamt zur gegenständlichen Nach-

prüfung übermittelten Unterlagen war u.a. vermerkt worden, dass auf Grund der teil-

weise fehlenden Zeitressourcen des Projektleiters und der ProjektbetreuerInnen in den 

FV eine entsprechende Projektführung nicht im erforderlichen Umfang möglich gewe-

sen wäre. Der geplante Projektabschluss zu Jahresende 2005 konnte daher nicht ein-

gehalten werden. Darüber hinaus gestaltete sich die Aufnahme einiger Objekte deutlich 
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aufwändiger als erwartet. Trotz externer Unterstützung wäre es zu unterschiedlichen 

Qualitäten der Plandarstellungen gekommen. 

 

Diese nicht befriedigenden Projekterkenntnisse führten u.a. dazu, dass die Projektorga-

nisation im Jahr 2006 neu strukturiert wurde und die bisher lediglich als Prüfinstanz für 

die Qualität der Digitalisierung eingesetzte externe Kontrolle eine zentrale Rolle im Rah-

men des Projektmanagements erhielt. 

 

2.2 Phase II ab Dezember 2005 

Um eine Verbesserung der Datenqualität und um eine Sicherstellung einer einheitlichen 

Interpretation der Digitalisierungsvorschriften durch alle Aufnahmeteams zu erreichen, 

wurden von der Dienststelle folgende Maßnahmen geplant: 

 

- Umwandeln der Saisonier-Verträge in Werkverträge mit nachprüfbarer "m2-Leistung"; 

- Konzipieren eines Technischen Handbuches für die Erstellung von digitalen Bestands-

plänen für Objekte der Magistratsabteilung 49 als Arbeitsbehelf für die Projektantinnen 

und Projektanten; 

- Reorganisation der Personalressourcen in der Projektsteuerung und Schwerpunktein-

satz von explizit dem Projekt zugeordneten Personalressourcen bzw. 

- Einbinden der externen Unterstützung über die reine Prüftätigkeit hinaus als Hilfestel-

lung für die Projektantinnen und Projektanten. 

 

Von der Dienststelle wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass mit Ausnahme der dritten 

Maßnahme - diese konnte aus Budgetgründen nicht realisiert werden - alle anderen 

Maßnahmen ab dem Neustart des Projektes bis Anfang 2006 umgesetzt wurden. Wei-

ters vermerkte sie, dass durch die Umsetzung der zweiten und vierten Maßnahme eine 

signifikante Verbesserung der Datenqualität festzustellen war. Der geplante Abschluss 

der Phase II wurde mit Dezember 2007 angegeben. 

 

2.3 Phase III ab Jänner 2008 

In dieser Phase sollen lt. Magistratsabteilung 49 die Datensätze aus Phase I an den 

Standard der Phase II angepasst bzw. fehlende Datensätze - wie z.B. jene für die FV 
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Lobau - ergänzt werden. Darüber hinaus ist ein Organisieren der Datenhaltung und 

-wartung vorgesehen.  

 

Folgende Vorgehensweise bzw. Aktivitäten sind seitens der Dienststelle im Jahr 2008 

geplant: 

 

Die für das Projekt Objektkataster der Magistratsabteilung 49 entwickelte Datenstruktur 

ist auf Praxistauglichkeit als endgültige Datenbank zu evaluieren. Für bauliche Ände-

rungen, Verwaltungsübertragungen oder sonstige relevante Umstände soll ein standar-

disiertes "Änderungsprotokoll" zur Dokumentation von vorgenommenen Änderungen in 

einem bestehenden und archivierten Datensatz eingerichtet werden. Infolge der be-

grenzten Personalressourcen ist ein Aktualisierungsintervall von drei bis fünf Jahren 

angedacht, nach dessen Ende eine Revision der Datensätze und ein Einarbeiten der 

Änderungen durchgeführt wird und die bestehenden, in Papierform vorhandenen Un-

terlagen ausgetauscht werden. 

 

Diese aktualisierten Unterlagen bleiben weiterhin gleichsam als Datensicherung zur 

elektronischen Datenhaltung bestehen und bieten die Möglichkeit der einfachen und 

sofortigen Verfügbarkeit von Objektdaten, die vor allem für jene NutzerInnen von Vorteil 

ist, die nicht über entsprechende Möglichkeiten bzw. Qualifikationen und Kenntnisse zur 

Bedienung von CAD-Systemen verfügen. Zum Zeitpunkt der Prüfung war laut Magis-

tratsabteilung 49 die Einrichtung von PC-Arbeitsplätzen auf Ebene "Forstrevier" sowie 

die Ausrüstung mit Datenverarbeitungsprogrammen (Software) zur Verarbeitung von 

CAD-Daten auf Ebene "Forstverwaltung" (eine Ausnahme bildete die FV Lainz) aus 

Kostengründen nicht vorgesehen. 

 
Auf Grund der o.a. Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass ein effizienter Einsatz 

von CAD-Systemen nur dann möglich ist, wenn den Erfordernissen entsprechend qua-

litativ und quantitativ Personal zur Verfügung steht, entschloss sich die Dienststelle nur 

zwei Arbeitsorte - einen in der Direktion und einen in der FV Lainz - mit entsprechenden 

Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen (Hard- und Software) 

auszustatten sowie das hiefür vorgesehene Personal nach Erfordernis mit adäquaten 

Fortbildungsmaßnahmen zu schulen. 
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Laut Mitteilung der Dienststelle soll auch in Zukunft das Gesamtprojekt bei CAD-techni-

schen Fragen und Logistikproblemen durch externe DienstleisterInnen begleitet wer-

den. 

 

3. Datenlieferungsprozess 

Der Datenlieferungsprozess, der in der am 26. April 2007 abgehaltenen Projektbespre-

chung in der FV Lainz festgelegt wurde, beschreibt die für die Qualitätssicherung der 

Daten erforderlichen Prozessschritte wie Planprüfung, geordnete Datenübermittlung 

und Gewährleistung einheitlicher Datensätze, die in Form eines Ablaufschemas darge-

stellt worden sind. 

 

Gemäß dem Prozessschritt Planprüfung erfolgt zuerst eine Überprüfung der geplotteten 

Pläne auf inhaltliche Vollständigkeit hinsichtlich der aufgenommenen Objekte durch die 

jeweilige FV und durch die Direktion, Gruppe 3. Nach eventuell vorgenommenen Er-

gänzungen und Freigabe der Pläne durch die jeweilige FV bzw. Gruppe 3, erfolgt die 

Datenlieferung auf elektronischem Weg an ein CAD-Büro zur Prüfung der CAD-Daten 

auf Konformität mit den Digitalisierungsvorschriften der Stadt Wien (Datentyp 2) und der 

internen Projekt-Richtlinie der Magistratsabteilung 49 (Technisches Handbuch). Aus 

den übermittelten CAD-Daten werden einzelne Objekte zur genauen Überprüfung der 

Datenstruktur ausgewählt. Anschließend wird ein Prüfbericht erstellt, der dem Leiter der 

Gruppe 3 und dem Planverfasser übermittelt wird. Fehlerhafte Datenstrukturen müssen 

von den Aufnahmeteams überarbeitet werden und sind nochmals dem CAD-Büro zur 

Verfügung zu stellen. Nach letztgültiger Korrektur werden die Datensätze durch das 

CAD-Büro "freigegeben". Die durch die Aufnahmeteams als Verrechnungsgrundlage 

angegebenen digitalisierten Flächen werden ebenfalls vom CAD-Büro geprüft und die-

nen der Magistratsabteilung 49 als Grundlage für die auszuzahlenden Werkvertragsho-

norare. Zur Gewährleistung einheitlicher Datensätze werden diese in der Letztversion 

im CAD-Büro gesammelt und periodisch "en bloc" an den Leiter der Gruppe 3 übermit-

telt und am Objektserver der Dienststelle abgespeichert.  

 

In diesem Zusammenhang war zu erwähnen, dass die Magistratsabteilung 49 ein Tech-

nisches Handbuch für die Erstellung von digitalen Bestandsplänen für ihre Objekte auf 
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Basis der Richtlinie CAD-Hochbau der Stadt Wien und anderer Unterlagen erstellte. 

Dieses Handbuch dient als Leitfaden für Planerstellungen und regelt die diesbezügli-

chen technischen und inhaltlichen Anforderungen dazu. Die dabei gewonnenen Daten 

dienen als Basis für eine künftige Objekt-Bewirtschaftung bzw. für eine digitale Weiter-

bearbeitung auf dem CAD-System der Stadt Wien. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, den begonnenen Objektkataster 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten fertig zu stellen und Sorge dafür zu tragen, dass die an 

der Fertigstellung dieses Projektes beteiligten Personen jene angemessene Zeit erhal-

ten, die für einen erfolgreichen Projektabschluss erforderlich ist. Denn der Aufbau eines 

auf alle FV anwendbaren Objektkatasters einschließlich der Datenevaluierung bzw. -ak-

tualisierung stellt im Sinn des Projektmanagements kein Tagesgeschäft (Tätigkeit, die 

zeitlich befristet ist) oder Maßnahme (gering organisierte Aufgabe, der die Komplexität 

des Projektes fehlt) dar, sondern bedarf eines intensiven Ressourceneinsatzes. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die begonnenen Arbeiten zur Erstellung eines Objektkatasters 

werden nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel weiterge-

führt und abgeschlossen. 

 

4. Nachprüfung der Baulichkeiten 

Das Kontrollamt überprüfte bei seinen im Frühjahr 2001 vorgenommenen Begehungen 

in der FV Lainz neben den baubehördlichen Bewilligungen vor allem das allfällige Vor-

handensein sicherheitstechnischer Mängel, auch im Hinblick auf den vorbeugenden 

Brandschutz. Im Zuge der gegenständlichen Nachprüfung wurde auf die diesbezügli-

chen wesentlichen Wahrnehmungen in der Folge näher eingegangen. 

 

4.1 FV 

4.1.1 Auf dem verwaltungsorganisatorisch unmittelbar der FV zugeordneten Gelände -

die Verwaltung hat ihren Sitz im Revier Lainz - befinden sich lt. Dienststelle insgesamt 

20 Objekte. 
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Im so genannten Kantinengebäude wurde vom Kontrollamt u.a. festgestellt, dass sich 

im Giebelbereich des Dachbodens eine Eisentür befand, die ausschließlich nach au-

ßen, d.h. ins Freie zu öffnen war und keine Versperrmöglichkeit aufwies. Auf Grund der 

potenziellen Absturzgefahr beim Öffnen der Tür empfahl das Kontrollamt, umgehend 

eine entsprechende Sperre vorzusehen sowie eine Warntafel mit dem Hinweis auf die 

Absturzgefahr anzubringen. Bei der vorgenommenen Nachprüfung stellte das Kontroll-

amt fest, dass die Eisentür mit einem Riegel und Absperrschloss ausgestattet und mit 

einer Warntafel "Vorsicht Absturzgefahr" versehen wurde. 

 

Im genannten Gebäude befindet sich auch eine Malerwerkstätte mit einem angeschlos-

senen Lagerraum, in dem diverse Lacke, Lösungsmittel und sonstige Gebinde mit Far-

ben aufbewahrt werden. Bei der Besichtigung dieses Lagerraumes im Jahr 2001 fiel 

dem Kontrollamt auf, dass die damals vorwiegend in Metalldosen abgefüllten brandge-

fährlichen und leicht entzündlichen Stoffe - entgegen diesbezüglicher gesetzlicher Be-

stimmungen teilweise in Regalen aus Holz bzw. auf dem Boden des Raumes, der keine 

Auffangwanne aufwies, gelagert wurden. Der Empfehlung des Kontrollamtes, eine 

Adaptierung der beiden Räumlichkeiten - in der Malerwerkstatt fehlte z.B. eine mecha-

nische Be- und Entlüftung - sowie die Lagerung der vorgenannten Stoffe entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen, kam die Dienststelle nach. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner damaligen Begehung weiters fest, dass die Unterseite 

einiger Eisenträger der Deckenkonstruktion des Kellers sowie des Holzlagerraumes im 

Kantinengebäude stark korrodiert waren. Da eine allfällige Querschnittsschwächung 

des Trägers und eine damit verbundene Verringerung der Tragfähigkeit der Decke nicht 

ausgeschlossen werden konnte, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49, 

umgehend eine Begutachtung der Deckenkonstruktion durchführen zu lassen. Das 

Kontrollamt konnte im Zuge seiner Nachprüfung feststellen, dass die Träger der De-

ckenkonstruktion und auch das Kellermauerwerk auf Basis einer am 23. Oktober 2003 

stattgefundenen Begutachtung - der diesbezügliche Bericht eines Ziviltechnikers (ZT) 

enthält neben der Feststellung des Schadensausmaßes auch Sanierungsmaßnahmen - 

saniert wurden.  
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4.1.2 Im Erdgeschoß des von der Magistratsabteilung 49 als "Schüttboden" bezeichne-

ten Gebäudes befindet sich u.a. eine auf jederzeitigen Widerruf baubehördlich bewilligte 

Betriebstankstelle mit einem Dieseltank mit einem Fassungsvermögen von 10.000 l 

zum Betanken der forstwirtschaftlichen Maschinen und Dienstfahrzeuge. Im diesbezüg-

lichen Bescheid der damals hiefür zuständigen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine 

baubehördliche Angelegenheiten wurde vorgeschrieben, dass während des Abfüllvor-

ganges und im Tankraum selbst gut lesbare Warntafeln anzubringen sind, auf denen 

das Verbot des Rauchens und des Hantierens mit offenem Licht und Feuer durch nor-

mierte Symbole ersichtlich zu machen ist. Da im Zeitpunkt der Begehung im Jahr 2001 

derartige Warntafeln nicht vorhanden waren, wurde der FV Lainz empfohlen, unverzüg-

lich den Vorschreibungen des genannten Bescheides Rechnung zu tragen. Die Dienst-

stelle kam dieser Empfehlung in Bezug auf die Warntafeln nach, nicht jedoch jener Vor-

schreibung des Bescheides, die das Aufstellen von unbrennbaren Blechbehältern mit 

selbstschließendem Deckel zur Aufbewahrung von ölgetränkter Putzwolle und Putzlap-

pen fordert.  

 

Im Zuge der Nachprüfung stellte das Kontrollamt weiters fest, dass im Dachboden des 

in Rede stehenden Gebäudes - dieser wird vornehmlich zur Getreidelagerung herange-

zogen - Holzteile und Kunststoffsäcke gelagert waren. Darüber hinaus waren zwei nach 

außen zu öffnende Eisentüren des Dachbodens zwar mit entsprechenden Warntafeln 

versehen worden, eine Versperrmöglichkeit wiesen die beiden Türen jedoch nicht auf. 

Es erging daher die Empfehlung, unbrennbare Blechbehälter mit selbstschließendem 

Deckel im Bereich der Tankstelle aufzustellen, die im Dachboden des als "Schüttboden" 

bezeichneten Gebäudes gelagerten Holzteile und Kunststoffsäcke zu entfernen sowie 

die beiden Eisentüren versperrbar auszubilden. 

 
Die Lagerung von ölgetränkter Putzwolle und Putzlappen wird 

künftig in selbstschließenden, unbrennbaren Blechbehältern erfol-

gen; das Erfordernis der Lagerung in den betroffenen Räumlich-

keiten wird generell überdacht werden. Die im Dachboden des so 

genannten "Schüttbodens" gelagerten Holzteile und Kunststoff-

säcke werden entfernt, die beiden Eisentüren werden versperrbar 

eingerichtet. 
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4.2 Rübenkeller 

4.2.1 Für die Einlagerung von vornehmlich Futterrüben, die in der Winterperiode u.a. an 

die Wildschweine verfüttert werden, legte die Magistratsabteilung 49 in den Revieren 

Lainz, Auhof und Hirschgstemm-Breitenfurt insgesamt sechs Rübenkeller an. Es han-

delt sich hiebei um kammerartig ausgebildete begehbare Anlagen aus Beton mit einer 

verbauten Fläche von rd. 11 m2 bis 25 m2, die teilweise im Erdreich situiert bzw. mit 

Erdmaterial überschüttet sind oder mit einem Satteldach ausgebildet wurden. Dem Kon-

trollamt fiel bei seinen im Jahr 2001 vorgenommenen Begehungen auf, dass beim Do-

rotheer-Keller im Revier Lainz der Beton an der Unterseite der Decke großflächig abge-

platzt war und die korrodierte Bewehrung teilweise frei lag. Weiters stellte das Kon-

trollamt fest, dass vor allem die Decke, aber auch die Wände durchfeuchtet waren, da 

offensichtlich dieses Objekt über keine Außenabdichtung gegen Feuchtigkeit verfügte.  

 

Auf Grund der aus sicherheitstechnischer Sicht als mangelhaft einzustufenden Bau-

substanz dieses Rübenkellers empfahl das Kontrollamt der Dienststelle prüfen zu las-

sen, inwieweit eine Sanierung oder allenfalls ein Neubau sinnvoll erscheint. Das Kon-

trollamt regte darüber hinaus an, neben den anderen Rübenkellern auch bei jenen un-

terirdisch angelegten Lagerräumen, die ähnlichen Einflüssen ausgesetzt sind, periodi-

sche Kontrollen im Hinblick auf sicherheitsgefährdende Schäden vorzunehmen.  

 

Die Nachprüfung zeigte, dass von den sechs dem Kontrollamt gezeigten Rübenkellern 

in der FV Lainz vier Keller von einem ZT-Büro überprüft wurden. Bei zwei Rübenkellern 

im Revier Auhof fehlte der Nachweis einer bautechnischen Überprüfung in den an das 

Kontrollamt übermittelten Unterlagen.  

 

Als Sanierungsmaßnahme für den Dorotheer-Keller wurde vom ZT wegen der bereits 

fortgeschrittenen Korrosion der Stahleinlagen im Beton eine Neuherstellung der Beton-

decke vorgeschlagen. Weiters wurde empfohlen, die Betondecke bis über die Aufla-

gerfuge auf den Seitenwänden bituminös z.B. mit einer Flämmpappe zu isolieren und 

vor dem Wiedereinschütten des Kellers mit Erdmaterial die Isolierung mit einem Schutz-

beton zu versehen. 
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Im Zuge der Begehung konnte sich das Kontrollamt davon überzeugen, dass zwar der 

in Rede stehende Rübenkeller im Jahr 2004 mit einer neuen Betondecke und einer Iso-

lierung versehen, jedoch ohne Schutzbeton ausgeführt worden war, was dazu führte, 

dass die Isolierung im Eingangsbereich des Kellers schadhaft geworden ist. Darüber 

hinaus fehlte die Eintragung der für die Sanierung erforderlichen Baubewilligung sowie 

die Fertigstellungsanzeige im Objektblatt.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, die beschädigte Flämmpappe im 

Eingangsbereich des Rübenkellers auszubessern, den vom ZT vorgeschlagenen 

Schutzbeton auf die Isolierung aufzubringen und die notwendigen Schritte mit der Ma-

gistratsabteilung 37 - Baupolizei abzuklären. 

 

Nach Ausbessern der beschädigten Flämmpappe wird der Schutz-

beton auf die Isolierung aufgebracht werden. Darüber hinaus wer-

den die notwendigen Schritte mit der Magistratsabteilung 37 abge-

klärt. 

 

4.2.2 Im Revier Auhof befinden sich drei mehr oder weniger oberirdisch situierte Rü-

benkeller, deren Bauweise nahezu ident ist. Sie bestehen im Wesentlichen aus armier-

ten, in die Bodenplatte eingelassene Betonhalbschalen, die sich im Bereich des Schei-

tels gegenseitig abstützen und so ein Betongewölbe in Form eines Spitzbogens bilden. 

Diese Betongewölbe sind allseitig durch eine mit Putz versehene Ziegelmauer um-

schlossen und mit einem Satteldach gegen Niederschläge geschützt.  

 

Es handelt sich hiebei um den Hüttgraben-, Bischof- und Laurenzer-Keller, wobei vom 

ZT lediglich der Hüttgraben-Keller bautechnisch untersucht wurde. Im so genannten 

Besichtigungsbericht vom 29. Oktober 2003 hielt dieser fest, dass beim Hüttgraben-

Keller nur geringfügige Rostspuren feststellbar und keine baulichen Sanierungsmaß-

nahmen erforderlich wären. Er empfahl der Magistratsabteilung 49, eine langfristige Be-

obachtung hinsichtlich der Entwicklung der Rostspuren vorzunehmen. 

 
Das Kontrollamt stellte zum Zeitpunkt seiner Nachbegehung fest, dass alle drei o.a. 

Objekte in einem schlechten Bauzustand waren und sicherheitsgefährdende Schäden 
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aufwiesen. Bedingt durch Belastung und Setzung bzw. infolge von Witterungseinflüssen 

kam es zu vertikalen Verschiebungen und Verdrückungen der rd. 10 cm dicken Beton-

halbschalen, sodass im Bereich der Gewölbescheitel z.T. Spaltöffnungen und Ver-

schiebungen von bis zu mehreren Zentimeter auftraten. Ein weiteres Auseinanderdriften 

der Betongewölbe im Scheitelbereich könnte daher zu einem Versagen der Gewölbe-

wirkung und damit zum Einsturz der Rübenkeller führen. Darüber hinaus war zu er-

wähnen, dass die Armierung der Betonhalbschalen teilweise frei lag und korrodiert war. 

Weiters konstatierte das Kontrollamt, dass beim Hüttgraben-Keller die beiden Mauer-

bänke - d.s. Holzbalken, auf denen sich die Sparren der Dachkonstruktion abstützen - 

mangels des teilweise fehlenden Mauerwerks frei lagen, während beim Laurenzer-

Keller die Dacheindeckung (Dachpappe) beschädigt war, wodurch die Holzschalung der 

Dachkonstruktion zu Schaden kam. 

 

Auf Grund der aus sicherheitstechnischer Sicht als mangelhaft einzustufenden Bau-

substanz der drei vorgenannten Rübenkeller empfahl das Kontrollamt der Magistrats-

abteilung 49, entweder eine Generalsanierung auf Basis einer statisch-bautechnischen 

Untersuchung durch ein ZT-Büro vorzunehmen oder Überlegungen dahingehend anzu-

stellen, ob nicht mit jenen drei Rübenkellern (Dorotheer-, Weindorfer- und Brandleiten-

Keller) der Reviere Lainz und Hirschgstemm-Breitenfurt das Auslangen gefunden wer-

den kann, die einen guten Bauzustand aufwiesen. 

 

Seitens der FV Lainz wird umgehend eine Bedarfsprüfung der ge-

genständlichen Rübenkeller durchgeführt. Im Fall einer Weiterbe-

nützung wird eine Sanierung erfolgen. 

 
4.2.3 Die beiden im Revier Hirschgstemm-Breitenfurt befindlichen Rübenkeller - es 

handelt sich hier um den Weindorfer- und Brandleiten-Keller - sind nahezu baugleich zu 

dem im Revier Lainz situierten Dorotheer-Keller. Im o.a. Besichtigungsbericht des ZT 

wurden für den Weindorfer-Keller nur minimale Schadspuren an der Betondecke ge-

nannt, während keine sichtbaren Schäden oder Mängel beim Brandleiten-Keller für den 

ZT feststellbar waren. Bei beiden Rübenkeller sind lt. dem ZT keine baulichen Maß-

nahmen erforderlich. Empfohlen wurde von ihm eine langfristige Beobachtung hinsicht-

lich der Entwicklung der Rostspuren beim Weindorfer-Keller. 
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Das Kontrollamt stellte bei seiner Nachprüfung fest, dass die Bausubstanz beider Rü-

benkeller als gut bezeichnet werden kann, wenngleich in beiden Fällen eine geringfü-

gige Korrosion der Bewehrung an der Deckenunterseite erkennbar war. Darüber hinaus 

war das Be- und Entlüftungsrohr des Weindorfer-Kellers ab der Deckenoberkante ab-

getrennt. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, die Instandsetzung des 

Be- und Entlüftungsrohres sowie die Durchführung von periodischen Kontrollen im Hin-

blick auf sicherheitsgefährdende Schäden nicht nur bei den Rübenkellern sondern auch 

bei anderen unterirdisch angelegten Lagerräumen vorzunehmen, die ähnlichen Einflüs-

sen ausgesetzt sind wie die Rübenkeller.  

 

Das Be- und Entlüftungsrohr wird in Stand gesetzt. 

 

4.3 Revier Auhof 

4.3.1 Im Keller des Wohnhauses (Wohnhaupttrakt) des Gebäudekomplexes "Auhof 14" 

hatte die Magistratsabteilung 49 mit Eigenpersonal die Erdgeschoßdecke (es handelt 

sich hiebei um eine alte Gewölbedecke) mit einem Pfeiler aus mit Beton gefüllten 

Schalsteinen unterstellt, um die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion zu erhöhen. Dies 

war lt. einem Mitarbeiter des Reviers Auhof deshalb notwendig geworden, weil ein Ka-

chelofen in der darüber befindlichen Wohnung gesetzt worden war. Da weder ein stati-

scher Nachweis über diese technische Maßnahme noch eine Baubewilligung vorlagen, 

wurde der Magistratsabteilung 49 damals empfohlen, eine Standsicherheitsberechnung 

durchführen zu lassen sowie nachträglich die Baubewilligung einzuholen.  

 

Im Zuge der vom Kontrollamt durchgeführten Nachprüfung teilte die Dienststelle mit, 

dass der geforderte statische Nachweis und die Baubewilligung noch nicht vorliegen. 

Auch wurde die damals beanstandete locker gewordene Vorlegestufe (unterste Stufe) 

der Kellerstiege nicht standfest gemacht, wodurch sich inzwischen zwei weitere Stufen 

gelockert haben. Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass die Holzkonstruktion der Kel-

lerabteile durch morsch gewordenes Holz nicht mehr standfest war. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 49, einen statischen Nachweis einzuholen, eine nach-

trägliche Baubewilligung zu erwirken und die sicherheitsgefährdenden Bauteile stand-

fest auszubilden. 
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Ein statischer Nachweis und die nachträgliche Baubewilligung 

werden eingeholt. Die sicherheitsgefährdenden Bauteile werden 

standfest ausgebildet. 

 

4.3.2 Die im nördlichen Teil des Wohnhauses (Wohnnebentrakt) des Gebäudekomple-

xes "Auhof 14" gelegene Brandmauer wies im Dachbodenbereich Öffnungen für die 

Durchführung von Leitungen (Heizrohre, diverse Kabel etc.) auf. Gemäß der BO für 

Wien müssen Öffnungen in Brandmauern mit einem feuerhemmenden Abschluss ver-

sehen werden. Das Kontrollamt empfahl im Jahr 2001 daher, im Sinn des baulichen 

Brandschutzes die in Rede stehenden Maueröffnungen mit nicht brennbaren Baustoffen 

zu schließen. Dieser Empfehlung kam die Dienststelle nach.  

 

4.3.3 In unmittelbarer Nähe der beiden vorgenannten Wohntrakte befindet sich ein im 

18. Jahrhundert errichteter Nebentrakt mit einer bebauten Fläche von rd. 375 m2, in 

dem in den Jahren 1995 und 1996 eine mit Holz ("Hackschnitzel") betriebene Heizan-

lage eingebaut wurde. Mit der aus dieser Anlage gewonnenen Wärme werden mehrere 

in unmittelbarer Nähe als auch bis zu einer Entfernung von rd. einem halben Kilometer 

befindliche Gebäude der FV Lainz versorgt. Ein neben der Heizanlage situierter Raum 

wird als Hackschnitzel-Depot verwendet, wobei zum Zeitpunkt der Begehung im Jahr 

2001 die Hackschnitzel bis in einen Teil des Dachbodens des Nebentraktes reichten.  

 

Bei der seinerzeitigen Einschau in den Gebäudekataster stellte das Kontrollamt fest, 

dass in diesem keine Baubewilligung bzw. keine Fertigstellungsanzeige für die umfas-

sende Sanierung des Nebentraktes bzw. für den Umbau zu einem Heiz- und Lagerraum 

vorlag. Obwohl die Magistratsabteilung 49 ein Erwirken der behördlichen Bewilligungen 

in Aussicht stellte, konstatierte das Kontrollamt im Zuge der Nachprüfung das Fehlen 

dieser Bewilligungen. 

 

Auf Grund einer fehlenden Abschottung des Hackschnitzel-Depots im Dachbodenbe-

reich gegenüber dem restlichen Dachbodenraum war der Dachboden bei der im Jahr 

2001 durchgeführten Begehung infolge des Betriebes eines Häckselgerätes mit über-

mäßig viel Holzstaub und feinen Holzteilen übersät. Aus Sicht des vorbeugenden 
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Brandschutzes empfahl das Kontrollamt der FV Lainz, umgehend den Lagerraum für 

die Hackschnitzel im Bereich des Dachbodens feuerhemmend abzudichten. Weiters 

wurde empfohlen, den Nebentrakt mit den in Rede stehenden Räumlichkeiten ehestens 

einer feuerpolizeilichen Begehung zu unterziehen.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Nachprüfung fest, dass das Hackschnitzel-Depot 

durch eine Aufmauerung staubdicht ausgebildet wurde. Hinsichtlich der feuerpolizeili-

chen Begehung fand sich kein Nachweis bzw. keine Eintragung im diesbezüglichen 

Objektblatt des in Rede stehenden Gebäudes. Das Kontrollamt empfahl der Dienst-

stelle, für die vorgenannten behördlichen Bewilligungen Sorge zu tragen und den neben 

dem Heizraum befindlichen ebenerdigen Kellerraum zu säubern. 

 

Die erforderlichen Bewilligungen sind im Zuge der Umorganisation 

der ehemaligen Magistratsabteilung 26 - Wirtschafts- und Techno-

logieentwicklung als vormals projektführende Fachdienststelle in 

Verstoß geraten. Die Magistratsabteilung 49 wird bemüht sein, die 

Bewilligungen zu rekonstruieren bzw. nochmals zu erwirken. Der 

neben dem Heizraum befindliche Kellerraum wird gesäubert. 

 

4.3.4 Im Forsthaus des Reviers Auhof führt eine Eisentreppe vom Pferdestall in den 

Dachboden. Der in der Deckenkonstruktion angeordnete Dachbodeneinstieg kann 

durch eine türartige Holzkonstruktion (Bodenklappe) verschlossen werden. Diese Kon-

struktion entsprach zum Zeitpunkt der Begehung im Jahr 2001 einerseits nicht den 

brandschutztechnischen Anforderungen, andererseits fehlte eine Arretiermöglichkeit zur 

Verhinderung eines ungewollten Zufallens. Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass 

einige Ziegel der Außenmauer des Forsthauses - es handelt sich hier um eine Fach-

werksausmauerung - über dem Eingangsbereich zur Forstkanzlei locker waren und die 

Gefahr bestand, dass diese auf darunter befindliche Personen fallen könnten. In der 

Außenmauer eines gaupenähnlichen Dachvorsprunges des genannten Forsthauses 

befindet sich eine Öffnung, die durch eine verriegelbare Holztür verschlossen werden 

kann. Zum Zeitpunkt der o.a. Begehung stand diese Tür für Belüftungszwecke offen. 
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Das Kontrollamt empfahl der FV Lainz, die Bodenklappe entsprechend zu adaptieren 

oder zu erneuern, einen stabilen Ziegelverband umgehend herzustellen und auf Grund 

der potenziellen Absturzgefahr eine Absturzsicherung im Bereich der in der Außen-

mauer befindlichen Öffnung anzubringen. 

 

Das Kontrollamt konnte sich im Zuge der gegenständlichen Nachprüfung davon über-

zeugen, dass die Bodenklappe brandschutzsicher verkleidet und ein Sicherheitshaken 

angebracht, die empfohlene Herstellung eines stabilen Ziegelverbandes an der Außen-

mauer des Forsthauses hergestellt und die Öffnung in der Außenmauer des Forsthau-

ses mit einem mit dem Rahmen der Öffnung kraftschlüssig verbundenen Gitter verse-

hen wurden.  

 

Darüber hinaus stellte das Kontrollamt bei seiner Nachbegehung fest, dass im Dachbo-

den des Forsthauses im Bereich über der Kanzlei ein Kasten aufgestellt war, in dem 

vorwiegend Büro-Akten gelagert waren. Da die Lagerung von leicht brennbaren Materi-

alien wie z.B. Papier, Polstermöbel u.ä. auf den Dachböden eine zusätzliche Brandlast 

darstellen, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49, sämtliche Dachböden 

von der Lagerung leicht brennbarer Stoffe freizuhalten oder - wenn zwingend erforder-

lich - Lagerräume unter Beachtung des baulichen Brandschutzes zu schaffen. 

 

Die Magistratsabteilung 49 wird Sorge tragen, sämtliche Dachbö-

den von der Lagerung leicht brennbarer Stoffe freizuhalten. 

 

4.3.5 In dem von der FV Lainz als "Auhof 15 - Wirtschaftstrakt" bezeichneten Gebäude 

mit einer bebauten Fläche von rd. 450 m2 ist u.a. eine Tischlerei untergebracht, in deren 

Bereich die Untersicht der Dachkonstruktion - diese stellt den oberen Abschluss des 

Raumes dar - nur teilweise mit feuerhemmenden Platten verkleidet war. Um einen wirk-

samen baulichen Brandschutz zu erzielen, regte das Kontrollamt bei seiner Begehung 

im Jahr 2001 an, die restlichen Teile des Dachstuhles ebenfalls mit feuerhemmenden 

Platten zu versehen. Im Zuge der Nachprüfung stellte das Kontrollamt fest, dass eine 

Verkleidung der restlichen Teile des Dachstuhles nicht erfolgte. Die FV Lainz begrün-

dete dies damit, dass die Wärmeversorgung der Tischlerei mittlerweile mit Fernwärme 

 
 



KA VI - 49-1/08  Seite 21 von 28 

erfolgt. Die von den Öfen damals ausgegangene Brandgefahr für den Dachstuhl war auf 

Grund der stillgelegten Öfen nicht mehr gegeben. 

 

Im TB 2001 wurde angeführt, dass an der Unterseite eines Vordaches des Wirtschafts-

traktes Feuchtigkeitsschäden aufgetreten waren, die bereits auf eine Durchfeuchtung 

der Konstruktion des Dachstuhles schließen ließen. Im Westteil des Wirtschaftstraktes 

befindet sich ein in Abteile gegliederter Raum, in dem die Forstarbeiter ihre Werkzeuge 

deponieren. In diesem Raum war ein Sparren der Dachkonstruktion gekürzt worden, 

wodurch die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion in diesem Bereich verringert wurde.  

 

Auf Grund der beiden vorgenannten Mängel an der rd. 100 Jahre alten Dachkonstruk-

tion empfahl das Kontrollamt damals der Magistratsabteilung 49, umgehend eine Über-

prüfung hinsichtlich des Bauzustandes des Dachstuhles durchführen zu lassen. Dieser 

Empfehlung kam die Dienststelle nur bedingt nach, denn ein von einem ZT am 3. No-

vember 2003 erstellter Befund befasste sich ausschließlich mit der Tragfähigkeit des 

hölzernen Wandverbandes des Gebäudes, der durch das Entfernen einer Schrägstrebe 

im Zuge der Errichtung eines Rauchfanges verändert wurde. Das Kontrollamt empfahl 

der Dienststelle, eine Befundung des gesamten Dachstuhles durchführen zu lassen.  

 

Eine Befundung des gesamten Dachstuhles wird veranlasst. 

 

Hinsichtlich des gekürzten Sparrens stellte das Kontrollamt fest, dass die Tragfähigkeit 

der Dachkonstruktion im Werkzeugraum durch die Anordnung von Stahlprofilen erhöht 

werden konnte.  

 

4.4 Revier Neuwaldegg-Hadersdorf 

4.4.1 In einem Wirtschaftsgebäude des o.a. Reviers, in dem neben einer Werkstatt, ei-

nem Sozialraum, einem Büroraum sowie einem Lager und diversen Nebenräumen auch 

eine Garage untergebracht sind, stellte das Kontrollamt bei seiner Begehung im 

Jahr 2001 fest, dass der gesamte Boden der in dieser Garage befindlichen Putzgrube 

rd. 10 cm bis 20 cm hoch mit teils ölgetränkten Sägespänen bedeckt war und außerdem 

eine Holzleiter zum Betreten der Putzgrube diente. Aus brandschutztechnischen Grün-
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den empfahl das Kontrollamt der FV Lainz, die umgehende Säuberung der Putzgrube 

und einen Austausch der Holzleiter gegen eine solche aus Metall.  

 

Bei seiner Nachprüfung konstatierte das Kontrollamt, dass die Dienststelle den ge-

nannten Empfehlungen nachgekommen war. Das Kontrollamt empfahl der FV Lainz, 

jeweils einen Feuerlöscher in der als Tischlerei genutzten Werkstatt und in dem als In-

formationsraum verwendeten Dachboden vorzusehen. 

  

In der Tischlerei und auf dem Dachboden wird je ein Feuerlöscher 

installiert werden. 

 

4.4.2 Die damalige Begehung von Räumen im Dachgeschoß eines Wohnhauses der 

Magistratsabteilung 49 am Exelberg einschließlich eines dort situierten Atelierraumes 

zeigte, dass die Dachdeckung einschließlich der Verblechungen dringend auf ihre 

Dichtheit überprüft werden sollten. An den Wänden des offensichtlich als Möbellager 

verwendeten und in desolatem Zustand befindlichen Atelierraumes fanden sich bereits 

großflächige Durchfeuchtungen. In ihrer Stellungnahme teilte die Magistratsabteilung 49 

mit, dass sie die Überprüfung der Dachdeckung sowie der Wandfeuchte veranlassen 

wird und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2002 durchgeführt werden. 

 
Im Zuge der Nachprüfung stellte das Kontrollamt fest, dass keine Feuchtstellen im Ate-

lierraum erkennbar waren. Der damals als Möbellager verwendete rd. 38 m2 große Ate-

lierraum diente zum Zeitpunkt der Nachprüfung einer in diesem Wohnhaus ansässigen 

Familie als Spiel- und Sportraum. Das Kontrollamt stellte allerdings weiters fest, dass 

am Dachboden des gegenständlichen Wohnhauses sowie eines Nebengebäudes leicht 

brennbare Materialien gelagert waren. Darüber hinaus befanden sich am Zwischenbo-

den des Wohnhauses - es handelt sich hier um einen höher gelegenen Bereich im 

Dachboden, der über eine Stahlleiter erreichbar ist - ebenso Utensilien, die eine zusätz-

liche Brandlast darstellten. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, sämtli-

che Dachböden - vor allem jene von Wohnhäusern - von der Lagerung leicht brennba-

rer Stoffe freizuhalten. Für den Fall, dass der Zwischenboden weiterhin zur Lagerung 

genutzt wird, empfahl das Kontrollamt eine entsprechende Absturzsicherung (Gelän-

der).  
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Seitens der Magistratsabteilung 49 wird eine Bedarfsprüfung zur 

Nutzung des Zwischenbodens als Lagerraum durchgeführt wer-

den. Im Fall einer Weiterverwendung wird eine Absturzsicherung 

angebracht werden. 

 

4.4.3 In der so genannten Waldschule der Magistratsabteilung 49 - es handelt sich um 

ein ehemaliges Gasthaus in unmittelbarer Nähe der Jubiläumswarte, das in eine um-

weltpädagogische Einrichtung umgebaut wurde und hauptsächlich dem Unterricht von 

Schülerinnen und Schülern über den Lebensraum Wienerwald dient - waren, wie die 

Begehung im Jahr 2001 zeigte, die in den Räumlichkeiten angebrachten drei Feuerlö-

scher nicht der in zweijährigen Intervallen durchzuführenden Funktionsprüfung unterzo-

gen worden. Weiters fiel auf, dass in den Ausstellungsräumen zwei mit Holz beheizbare 

Öfen situiert waren, deren Metalloberfläche im Fall der Beheizung hohe Temperaturen 

aufwies, wodurch eine Verbrennungsgefahr für die BesucherInnen der Waldschule nicht 

auszuschließen war. Ein Kabel mit einem Schutzkontaktstecker war aus der Wand hin-

ter einem der Öfen befindlichen Schutzkontaktsteckdose herausgezogen und infolge 

einer anscheinend unachtsamen Ablage am Ofen vollkommen verschmort. Die Leitung 

sollte zur Stromversorgung eines an der Unterseite des Ofens angebrachten Ventilators 

dienen. Darüber hinaus war der Anschluss des Kabels an den Ventilator am Ofen frei 

zugänglich und ohne entsprechende Isolierung mittels einer so genannten Blockklemme 

hergestellt worden. Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle, die Leitungsführung und 

den Ventilatoranschluss umgehend der Vorschriften des Österreichischen Verbandes 

für Elektrotechnik herstellen zu lassen und die Öfen mit einer entsprechenden Schutz-

einrichtung gegen ungewolltes Berühren zu versehen. 

 

Die Nachprüfung des Kontrollamtes ergab, dass die im TB 2001 angeführten Empfeh-

lungen umgesetzt wurden.  

 

Der nördlich der Waldschule in den Jahren 1997 bzw. 1998 errichtete Holzschuppen 

beinhaltet u.a. einen gemauerten Heizraum, der mit einer Brandschutztür ausgestattet 

ist. Sowohl bei der Begehung im Jahr 2001 als auch bei der Nachprüfung funktionierte 

die automatische Schließfunktion der Brandschutztür nicht. Das Kontrollamt empfahl 
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der FV Lainz, die Funktionstüchtigkeit dieser Tür umgehend wieder herzustellen und 

permanent aufrecht zu erhalten.  

 

Die Funktionstüchtigkeit der Brandschutztür wird wieder herge-

stellt und aufrecht erhalten. 

 

4.5 Revier Sievering 

Die Begehung der Kellerräume im Forsthaus Sievering im Jahr 2001 zeigte, dass in 

jenem Raum, der als Heizraum in Verwendung steht, ein gemauerter, die Deckenkon-

struktion tragender Gewölbebogen zwecks horizontaler Verlegung von Heizungsrohren 

in seinem Scheitelpunkt in einer Breite von rd. 25 cm und einer Höhe von rd. 10 cm 

durchschnitten war. Da diese unprofessionelle Vorgangsweise die Tragfähigkeit des 

Gewölbebogens wesentlich einschränkte, wurde der Magistratsabteilung 49 vom Kon-

trollamt die umgehende Wiederherstellung der geschlossenen Bogenkonstruktion und 

die Änderung der Leitungsführung empfohlen. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Nachprüfung die Umsetzung seiner Empfehlun-

gen fest. Darüber hinaus konstatierte das Kontrollamt, dass die in der renovierten Treib-

stoff- bzw. Lackkammer des Nebengebäudes aufgestellten Metallregale gegen Umkip-

pen nicht gesichert waren. Es erging daher die Empfehlung, umgehend diese Regale zu 

sichern. Weiters regte das Kontrollamt an, dass die im Zuge der Revierinspektionen 

gesammelten Gegenstände wie Batterien, Fernsehgeräte, Flaschen etc. in Sammelcon-

tainern und nicht frei liegend - wie bei der Nachbegehung aufgefallen war - gelagert 

werden sollten. 

 

Die in der Treibstoff- bzw. Lackkammer des Nebengebäudes auf-

gestellten Metallregale werden gegen Kippen gesichert. Die im 

Zuge der Revierinspektion gesammelten Gegenstände werden 

künftig in geeigneter Weise zwischengelagert werden. 

 
5. Zusammenfassung 

Das Kontrollamt stellte bei der Magistratsabteilung 49 das Bemühen zur Schaffung ei-

nes anwendungsorientierten Objektkatasters für ihre insgesamt rd. 790 zu verwaltende 
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Objekte fest. Unter dem Gesichtspunkt der Komplexität des Projektes "Objektkataster 

MA 49", unter dem dieses anhand der beschriebenen Rahmenbedingungen (einge-

schränkte Ressourcenverfügbarkeit) entwickelt wurde, gelang es der Dienststelle in den 

letzten rd. sechs Jahren neben der zum Großteil erfolgten Umsetzung der Empfehlun-

gen des Kontrollamtes, als ersten sichtbaren Schritt einen für nahezu alle Objekte in der 

FV Lainz umfassenden Objektkataster zu erstellen. Das Kontrollamt konnte sich bei 

seiner Nachprüfung davon überzeugen, dass für 199 von insgesamt 204 in der FV 

Lainz situierte Objekte je ein Objektblatt mit den dazugehörigen diversen Stammdaten 

und den entsprechenden Plänen angelegt wurde. Laut Auskunft der Dienststelle werden 

im Jahr 2008 für die restlichen fünf Objekte die entsprechenden Daten aufgenommen 

und in den Objektkataster eingepflegt werden. 

 

Das von der Dienststelle im Jahr 2008 vorgesehene Einrichten eines standardisierten 

"Änderungsprotokolls" (s. Pkt. 2.3) zur Dokumentation von vorgenommenen Änderun-

gen in einem bestehenden und archivierten Datensatz stellt ein Instrument dar, das zu 

einer größeren Datensicherheit für die NutzerInnen führen wird.  

 

Hinsichtlich der Bewilligungen und Befunde stellte das Kontrollamt fest, dass diese bei 

einigen Objekten noch zu erwirken waren bzw. nicht in jedem Fall im Objektblatt in aktu-

eller Form - meist auf Grund der zeitaufwändigen Nachführung - evident gehalten wur-

den. Darüber hinaus traten auch Diskrepanzen bei der Evidenzhaltung der o.a. Unterla-

gen - wie bereits erwähnt - zwischen den elektronischen und in Papierform verfügbaren 

Daten auf.  

 

Weiters stellte das Kontrollamt bei seiner Nachprüfung fest, dass bei einer geringen 

Anzahl von Objekten, in denen sich auch teilweise Wohnungen befinden, leicht brenn-

bare Materialien auf den Dachböden gelagert waren, die eine zusätzliche Brandlast 

darstellten. Des Weiteren war die Schutzfunktion der in einigen Objekten eingebauten 

Brandschutztüren nicht gegeben, weil die automatische Schließfunktion entweder de-

fekt oder außer Kraft gesetzt worden war. Fallweise waren Feuerlöscher auf den Stufen 

der Kellerstiegen abgestellt worden, anstatt deren Montage an der Wand. Die Anbrin-

gung von Handläufen bei Keller- bzw. Dachbodenstiegen sollte - auch wenn keine dies-
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bezüglichen behördlichen Auflagen im Fall von historischen Gebäuden existieren - im 

Sinn des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) und der Arbeitsstättenverordnung 

(AStV) in Erwägung gezogen werden. 

 

 

 

 

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 

 

 

BO für Wien ...................................Bauordnung für Wien 

CAD...............................................Computer Aided Design 

FV..................................................Forstverwaltung 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

PC .................................................Personal Computer 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 

ZT ..................................................Ziviltechniker 
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