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KURZFASSUNG 

 

 

Eine sicherheitstechnische Prüfung der Berufsschule für Gartenbau und Floristik der 

Stadt Wien ergab Empfehlungen, den vorbeugenden baulichen Brandschutz und den 

Bereich des betrieblichen Brandschutzes zu verbessern und die teilweise nicht einge-

haltenen Prüfintervalle für die periodisch durchzuführenden Überprüfungen diverser 

technischer Anlagen im Schulgebäude zu beachten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurde für die schulische Ausbildung von Gärtnerinnen 

bzw. Gärtnern und Floristinnen bzw. Floristen in Wien 22, Donizettiweg 31, ein neues 

Berufsschulgebäude errichtet und im September 2002 der Schulbetrieb aufgenommen. 

Das aus einem Kellergeschoß, Erdgeschoß, zwei Obergeschossen und einem Dachge-

schoß bestehende, als Stahlbetonkonstruktion mit wesentlichen Glasbauanteilen er-

richtete Gebäude verfügt über neun Klassenzimmer, fünf Gruppenräume, vier Lehrsäle, 

ein Labor, einen Speisesaal, einen Vortragsraum, eine Zentralgarderobe, einen Turn-

saal, Kühl- und Lagerräume sowie einen Dachgarten. Im Schuljahr 2007/08 befanden 

sich insgesamt 702 SchülerInnen in Ausbildung, wobei, durch die Unterrichtsorganisati-

on bedingt, höchstens 25 % der SchülerInnen gleichzeitig im Schulgebäude anwesend 

waren. 

 
Gemäß dem Wiener Schulgesetz (WrSchG) ist die Gemeinde Wien gesetzliche Schu-

lerhalterin. Laut Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) ist die Ma-

gistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung für Angelegenheiten des Schulwe-

sens, soweit diese in die Vollziehung des Landes Wien fallen, mit Ausnahme jener auf 

dem Gebiet des Lehrerdienstrechtes zuständig. Hinsichtlich der im WrSchG geregelten 

Maßnahmen für die erforderlichen Baulichkeiten und Liegenschaften erfüllt die Magis-

tratsabteilung 56 die Bauherrenfunktion für Neu-, Zu- und Umbauten sowie die laufende 

Instandhaltung sämtlicher Baulichkeiten. Die Magistratsabteilung 56 hat die in § 129 

Abs. 5 Bauordnung für Wien (BO für Wien) festgelegte Verpflichtung, den Bauzustand 

zu überwachen, der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement übertra-

gen. Der Magistratsabteilung 56 obliegt auch die Dienstaufsicht über das zugeteilte 

Personal - d.s. im Wesentlichen die Schulwartinnen und Schulwarte sowie das Reini-

gungs- und Küchenpersonal. Das Lehrpersonal ist dem Stadtschulrat für Wien (SSR) 

unterstellt. 

 
2. Prüfungsumfang 

Das  Kontrollamt nahm  Begehungen des  gesamten  Gebäudes sowie des ebenfalls für 
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den Schulbetrieb zur Verfügung stehenden, im Zuge des Schulneubaues als Ausweich-

quartier in Mobilbauweise errichteten, eingeschossigen Gebäudes vor. In Anbetracht 

der Tatsache, dass das Schulgebäude im Jahr 2002 in Betrieb genommen wurde, rich-

tete sich das Hauptaugenmerk des Kontrollamtes auf die Einhaltung der Vorgaben für 

die Organisation des betrieblichen Brandschutzes, des Bedienstetenschutzes sowie der 

Durchführung periodischer Prüfungen technischer Anlagen. Im Zuge der Begehungen 

wurde jedoch auch der bauliche Brandschutz in die Betrachtung einbezogen. 

 

Die für die Prüfung maßgeblichen rechtlichen Grundlagen wie das Schulunterrichtsge-

setz 1986 (SchUG), die BO für Wien, das Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 (W-

BedSchG 1998), einschlägige ÖNORMEN sowie Technische Richtlinien vorbeugender 

Brandschutz (TRVB) sind z.T. auszugsweise in den einzelnen Kapiteln den Wahrneh-

mungen des Kontrollamtes vorangestellt. 

 

3. Prüfungsablauf 

Bei der während des Schulbetriebes vom Kontrollamt durchgeführten Begehung des 

Schulgebäudes waren der zuständige Bezirksreferent der Magistratsabteilung 56, die 

Sachbearbeiterin des Objektmanagements der Magistratsabteilung 34, der Brand-

schutzbeauftragte der Schule, der Schulwart sowie teilweise die Schulleiterin anwe-

send. Eine Funktions- und Hörprobe der Alarmsirene im Schulgebäude sowie eine Be-

gehung des Mobil-Gebäudes erfolgte in den Schulferien im Beisein des Schulwartes. 

 

4. Wahrnehmungen hinsichtlich der Organisation des betrieblichen Brandschutzes 

Gemäß § 56 SchUG hat die Schulleitung für die Einhaltung aller Rechtsvorschriften und 

für die Ordnung sowie Sicherheit der Schule zu sorgen. Daher obliegt es der Schullei-

tung, auch die Aufgaben der/des Brandschutzbeauftragten (BSB) wahrzunehmen. Für 

die Organisation des betrieblichen Brandschutzes sind die TRVB N 131 - Betriebs-

brandschutz - Organisation anzuwenden. Hiezu zählen die Erstellung einer an den 

Schulstandort angepassten Brandschutzordnung, die jährliche Überprüfung des von der 

Magistratsabteilung 56 zur Verfügung gestellten Brandschutzplanes auf seine Richtig-

keit und die fortlaufende Führung des Brandschutzbuches, in welchem u.a. die Check-

listen "Vorbeugender Brandschutz" der jährlichen Eigenkontrollen und Kopien der von 
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den Magistratsabteilungen 34 bzw. 56 übermittelten Befunde über die periodische 

Überprüfung technischer Anlagen aufzubewahren sind. Im Erlass des SSR vom 

12. Dezember 2005 zum Thema "Sicherheit an den Wiener Pflichtschulen" wird im Ka-

pitel "Brand", das im Wesentlichen auf der TRVB N 131 aufbaut, auf die grundsätzli-

chen Vorgehensweisen eingegangen, die den Schulleitungen und Lehrerinnen bzw. 

Lehrern als Grundlage für die zweckmäßige und effektive Organisation des betriebli-

chen Brandschutzes dienen soll.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben diesbezüglich, dass die Aufgaben des BSB 

der Berufsschule schon seit Längerem einem Lehrer übertragen worden waren, der au-

ßerhalb seiner beruflichen Tätigkeit bei einer freiwilligen Feuerwehr tätig ist und daher 

die notwendige Qualifikation aufweist. Die Schulleiterin, die ihre Funktion erst seit Be-

ginn des Schuljahres 2007/08 innehat, verfügte zum Prüfzeitpunkt über keine einschlä-

gige Ausbildung als BSB. Das Kontrollamt wies die Schulleiterin darauf hin, dass je-

denfalls auch ein Stellvertreter des BSB zu bestellen ist, worauf diese dem Kontrollamt 

mitteilte, sich selbst der notwendigen Ausbildung zum BSB zu unterziehen. 

 

Ein Brandschutzbuch im Sinn des Erlasses des SSR sowie die Checkliste wurden nicht 

geführt. Dem Kontrollamt konnten aber sinngemäße schriftliche Aufzeichnungen vor-

gelegt werden. Die Einschau in die Unterlagen zeigte auch, dass die mindestens zwei-

mal im Jahr abzuhaltenden Räumungsübungen durchgeführt worden waren. Das Kon-

trollamt empfahl die erlassmäßige Führung des Brandschutzbuches und der Checkliste. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Schulleiterin wurde aufgefordert, sich zur BSB ausbilden zu 

lassen und die erlassmäßige Führung eines Brandschutzbuches 

und einer Checkliste vorzunehmen. 

 

Die Begehung hinsichtlich des betrieblichen Brandschutzes, beginnend am straßensei-

tigen Haupteingang zum Schulgelände zeigte, dass der Schlüsseltresor für die Aufbe-

wahrung des Zentralschlüssels für die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Ka-

tastrophenschutz nicht vorhanden war. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes erga-
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ben, wurde dieser Schlüsseltresor bereits im Herbst 2007 entwendet und nicht mehr 

ersetzt. Bei einem Brandalarm in Abwesenheit des Schulpersonals hätte die Magis-

tratsabteilung 68 daher das gläserne Eingangsportal gewaltsam öffnen müssen, um in 

das Schulgebäude zu gelangen. Das Kontrollamt empfahl, diesen erheblichen Mangel 

unverzüglich zu beheben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der fehlende Zentralschlüssel wurde zwischenzeitlich im Feuer-

wehrtresor deponiert. 

 

Weiters war festzustellen, dass im Eingangsbereich des Schulgebäudes (d.i. der 

Hauptangriffsweg der Magistratsabteilung 68 im Brandfall) der Plankasten mit dem 

Brandschutzplan für die Magistratsabteilung 68 nicht sichtbar angebracht war. Das Kon-

trollamt empfahl der Magistratsabteilung 56, eine Neusituierung des Plankastens im 

Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 68 zu veranlassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wurde ersucht, im Einvernehmen mit 

der Magistratsabteilung 68 zu klären, ob entsprechende Hinweis-

schilder zum Brandschutzplankästchen ausreichend sind oder vor 

der Glaskonstruktion eine Vorrichtung mit dem Brandschutzplan-

kästchen erforderlich ist. 

 

Im Kellergeschoß fiel auf, dass die in den Zentralgarderoben anzubringenden Flucht-

wegpläne teilweise fehlten und die Fluchttüren im Turnsaal nicht gekennzeichnet waren. 

In einem Lagerraum, der u.a. der Aufbewahrung von Kopierpapier dient, wurde eine 

bereits skartierte, motorbetriebene Rüttelplatte vorgefunden, deren Benzintank nicht 

entleert war. Das Kontrollamt empfahl die sofortige Entfernung des Gerätes.  

 

In zwei weiteren Lagerräumen des Kellers befinden sich auch Maschinenanlagen für die 

Be- und Entlüftung des Turnsaales, der Garderoben, der Küche und der Kühl- und La-

gerräume. Diese technischen Anlagen sind räumlich durch Gitterwände vom restlichen 
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Lagerraum abgetrennt, womit ein Zutritt für Unbefugte verhindert werden soll. Zum Zeit-

punkt der Begehung waren jedoch die Türen in den Gitterwänden unversperrt und der 

Raumbereich der technischen Anlagen mit diversen Lagerungen, u.a. auch mit leicht 

brennbarem Dekormaterial verstellt. Die Räumung und Sperre dieser betrieblich ge-

nutzten Raumteile wurde empfohlen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Schulleiterin wurde aufgefordert, die teilweise fehlenden 

Fluchtwegpläne in den Zentralgarderoben zu ergänzen. Die norm-

gemäße Kennzeichnung der Fluchttüren im Turnsaalbereich wird 

durch die Magistratsabteilung 34 veranlasst. 

 

Der Schulleiterin wurde aufgetragen, die Entfernung der motorbe-

triebenen Rüttelplatte aus dem zur Aufbewahrung des Kopierpa-

piers dienenden Kellerraum zu veranlassen. Außerdem wurde sie 

beauftragt, sämtliche vorgefundene Lagerungen aus den mit Git-

terwänden abgegrenzten Bereichen in den beiden Kellerräumen 

mit Maschinenanlagen entfernen zu lassen und diese Türen künf-

tig verschlossen zu halten, um unerlaubte Lagerungen nicht mehr 

zu ermöglichen. 

 

Im Gangbereich des ersten Obergeschosses war der Fluchtweg durch ein Kopiergerät, 

einen Ablagetisch und Grünpflanzen eingeengt und der vorgesehene Fluchtweg vom 

Kommunikationszentrum auf die Terrasse verstellt. Der Schulleitung wurde nahe gelegt, 

die Freimachung der Fluchtwege vornehmen zu lassen. Bei der Begehung der Dachter-

rasse, die großteils als Dachgarten genutzt wird, wurden verschiedene Holzreste (Bret-

ter und Holzstämme) vorgefunden, deren Entfernung ebenfalls zu veranlassen war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Gangbereich des ersten Obergeschosses wurden das Kopier-

gerät, ein Ablagetisch und ein Grünpflanzengefäß aus dem 

Fluchtweg entfernt. Die Schulleiterin wurde auch aufgefordert, 
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umgehend den Fluchtweg vom Kommunikationszentrum auf die 

Terrasse freizumachen und die Holzreste von der Terrasse des 

Dachgartens entfernen zu lassen. 

 

Bei der Begehung der Fluchtwege stellte das Kontrollamt weiters fest, dass von einigen 

Standpunkten aus die Fluchtwegbeschilderung nicht sofort erkennbar war und daher zu 

ergänzen wäre. Da in den einzelnen Aufenthaltsräumen die gemäß TRVB N 131 anzu-

bringenden Anschlagblätter "Verhalten im Brandfall" neben den Fluchtwegplänen gene-

rell fehlten, sah das Kontrollamt auch diesbezüglich einen Handlungsbedarf. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Ergänzung der Fluchtwegbeschilderung wird von der Magis-

tratsabteilung 34 vorgenommen. Die Anbringung der Anschlag-

blätter "Verhalten im Brandfall" neben den Fluchtwegplänen in al-

len Aufenthaltsräumen, wird umgehend durchgeführt werden. 

 

Die Probe der Alarmsirene zeigte, dass ihre Funktion gegeben war. Die stichproben-

weise durchgeführten Hörproben in Räumlichkeiten, in welchen keine Sirenen ange-

bracht waren, ließ erkennen, dass auch in diesen Bereichen der Alarm wahrgenommen 

werden konnte. 

 

Die Begehung des auf einem benachbarten Grundstück befindlichen Mobil-Gebäudes 

zeigte, dass von den beiden darin befindlichen Klassenräumen offensichtlich einer als 

Werkstatt und Lager Nutzung fand. Durch die darin gelagerten Gegenstände wie kraft-

stoffbetriebene Arbeitsgeräte, Autoreifen, Gasflaschen, Dekormaterial, eine Sitzgarnitur 

u.dgl. bestand eine erhöhte Brandlast. 

 

In einem Nebenraum, in welchem durch eine Gitterwand abgetrennt eine Heiztherme 

eingebaut ist, befanden sich ebenfalls verschiedene Lagerungen. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 56, für eine ordnungsgemäße Unterbringung der Ge-

genstände zu sorgen bzw. die Räumung nicht schulischer Gegenstände zu veranlas-

sen. Grundsätzlich sollten, nachdem der Schulbetrieb im neu errichteten Gebäude statt-
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findet, Überlegungen hinsichtlich der weiteren Nutzung des Mobil-Gebäudes angestellt 

werden. 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Mobil-Klassen am Grundstück Donizettiweg 56 dienen aus-

schließlich den praktischen und theoretischen Tätigkeiten im 

Schullehrgarten. Die Schulleiterin wurde aufgefordert, die brenn-

baren Gegenstände sofort entfernen zu lassen. 

 

5. Wahrnehmungen hinsichtlich des baulichen Brandschutzes 

In § 93 BO für Wien ist festgelegt, dass Bauwerke so geplant und ausgeführt sein müs-

sen, dass bei einem Brand die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bau-

werkes begrenzt wird. Bauwerke sind daher in Brandabschnitte zu unterteilen, wenn es 

auf Grund des Verwendungszweckes oder der Größe des Bauwerkes zur Sicherung der 

Fluchtwege und einer wirksamen Brandbekämpfung erforderlich ist. Gemäß den Be-

stimmungen der ÖNORM F 1000 - Feuerwehrtechnik- und Brandschutzwesen - Allge-

meine Begriffe ist unter einem Brandabschnitt ein gegenüber angrenzenden Räumen 

abgeschlossener Abschnitt eines Gebäudes zu verstehen, welcher aus einem oder 

mehreren Räumen oder Nutzungseinheiten, der von raumabschließenden Bauteilen mit 

einer bestimmten Feuerwiderstandsdauer begrenzt ist, besteht. Als Rauchabschnitt ist 

ein Brandabschnitt oder ein Teil davon definiert, der durch bauliche Maßnahmen (z.B. 

Rauchschürze, Rauchabschluss) begrenzt ist, um eine Rauchausbreitung zu verhin-

dern. 

 

Bei der Begehung der Kellerräume zeigte sich, dass auf Grund nachträglich eingebau-

ter Leitungsführungen, Wand- bzw. Deckendurchbrüche in manchen Bereichen die 

raumabschließenden Wände bzw. Decken nicht vorhanden waren und daher die 

Brandabschnittsbildung nicht mehr gegeben war. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 56, die umgehende Schließung der offenen Durchbrüche zu veranlassen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wird in allen Kellerräumen, wo sich of-

fene Durchbrüche in brandabschnittsbildenen Decken und Wän-

den befinden, diese normgerecht schließen lassen. 
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Das Kontrollamt unterzog bei seiner Begehung des Schulgebäudes die zur Brandab-

schnittsbildung eingebauten Feuerschutztüren einer Funktionskontrolle und stellte fest, 

dass die Schließfolgeregelungen der zweiflügeligen Türen teilweise nicht funktionierten. 

Die Behebung dieser Sicherheitsmängel wurde der Magistratsabteilung 56 ebenfalls 

empfohlen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Sämtliche Feuerschutztüren werden ebenfalls im Auftrag der Ma-

gistratsabteilung 34 einer Kontrolle unterzogen und festgestellte 

Mängel umgehend behoben. 

 

Die aus der LehrerInnengarderobe auf den benachbarten Gang führende Tür stellt lt. 

Brandschutzplan eine Fluchttür dar, welche jedoch versperrt vorgefunden wurde und 

daher ihre Funktion nicht erfüllte. Dem Kontrollamt wurde erklärt, dass dies ein dauer-

hafter Zustand sei, da diese Tür auf beiden Seiten mit einem Drückerbeschlag versehen 

ist und mit dem Versperren das unbefugte Betreten der Lehrergarderobe verhindert 

werde. Das Kontrollamt regte hiezu an, die Tür auf der Gangseite mit einem Druckknopf 

auszustatten, wodurch sie auch in unversperrtem Zustand von der Gangseite aus nicht 

zu öffnen, jedoch der Fluchtweg aus der Garderobe gewährleistet wäre. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die aus der LehrerInnengarderobe führende Fluchttür, wird ent-

sprechend der Empfehlung des Kontrollamtes an der Außenseite 

mit einem Türknauf versehen, damit der Fluchtweg jederzeit ge-

währleistet ist. 

 

6. Wahrnehmungen hinsichtlich des Bedienstetenschutzes 

6.1 Im W-BedSchG 1998 ist u.a. festgelegt, dass ausreichende und geeignete Mittel 

und Einrichtungen für die erste Hilfe samt Anleitungen vorhanden sein müssen. Die 

Erste-Hilfe-Ausrüstung ist in staubdicht schließenden Behältern in hygienisch einwand-

freiem, jederzeit gebrauchsfertigem Zustand aufzubewahren. Die Aufbewahrungsstellen 

der für die erste Hilfe notwendigen Mitteln und Einrichtungen müssen gut erreichbar 
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sowie gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die ÖNORM Z 1020 - Verband-

kästen für Arbeitsstätten und Baustellen legt weiters Anforderungen, Inhalt und Prüfung 

von Erste-Hilfe-Kästen fest. 

 

Bei der Begehung fiel auf, dass die notwendigen Erste-Hilfe-Kästen zwar in ausrei-

chender Menge vorhanden, ihr Inhalt jedoch teilweise ergänzungbedürftig bzw. das 

Ablaufdatum einiger medizinischer Produkte bereits überschritten war. Das Kontrollamt 

empfahl daher der Schulleitung dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung der Erste-

Hilfe-Kästen der ÖNORM entsprechend ergänzt bzw. erneuert und künftig evident 

gehalten wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Schulleiterin wurde darauf hingewiesen, dass die Ausstattung 

der Erste-Hilfe-Kästen entsprechend der ÖNORM zu ergänzen 

und künftig evident zu halten ist. 

 

6.2 Im Schulgebäude erfolgte die Ausbildung der Brandabschnitte hauptsächlich durch 

Glaswände und Stahltüren mit Glasfüllungen. Einem Schreiben des Unabhängigen Be-

dienstetenschutzbeauftragten (UBSB) aus Anlass einer Sicherheitsbegehung an die 

Magistratsabteilung 56 vom Juni 2003 war u.a. diesbezüglich zu entnehmen, dass die 

aus Sicherheitsgründen notwendige Kennzeichnung der Glasflächen entsprechend dem 

W-BedSchG 1998 nicht vorhanden war. Die Magistratsabteilung 56 hatte dem UBSB 

mit Schreiben vom August 2004 mitgeteilt, dass die Kennzeichnung der Glasflächen 

von der Berufsschule mit selbst gestalteten Motiven bis Ende des Jahres 2004 durch-

geführt werde. Bei den durchgeführten Begehungen des Kontrollamtes war jedoch fest-

zustellen, dass die Kennzeichnung der Glaswände und Glastüren noch nicht in allen 

Bereichen erfolgt war. Die Schulleitung sagte dem Kontrollamt zu, die noch nicht ge-

kennzeichneten Glasflächen ehestmöglich zu ergänzen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Schulleiterin wurde ersucht, der Magistratsabteilung 56 einen 

Vorschlag für die Kennzeichnung der Glasflächen vorzulegen. 
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7. Periodische Überprüfungen 

Die auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nachweislich in Abständen von längs-

tens zwei Jahren durchzuführende Überprüfung von Handfeuerlöschern, welche von 

der Magistratsabteilung 56 veranlasst wird, war lückenlos erfolgt und ergab sich aus der 

Einsichtnahme in die Prüfbefunde sowie durch die Sichtkontrolle. 

 

Bezüglich durchzuführender periodischer Überprüfungen diverser technischer Anlagen 

im Schulgebäude, die von der Magistratsabteilung 34 wahrgenommen werden, wie 

etwa der Aufzugs-, Blitzschutz-, Elektro-, Klima-, Lüftungs-, Warmwasseranlage sowie 

Einrichtungen etwa von Brandschutztüren, Gasleitungen, Heizthermen und Rauchab-

zugsklappen musste vom Kontrollamt festgestellt werden, dass die Einhaltung der ge-

forderten Prüfintervalle entsprechend den diesbezüglichen Gesetzen, Normen und Ver-

ordnungen nicht lückenlos belegt werden konnte bzw. die Prüfintervalle teilweise nicht 

eingehalten worden waren. 

 

So wurde etwa das längstens drei- bzw. fünfjährige Intervall einer wiederkehrenden 

Überprüfung der Blitzschutzanlage bzw. der Elektroanlage entsprechend der Elektro-

schutzverordnung 2003 (ESV 2003) nicht eingehalten. Diesbezüglich erging an die Ma-

gistratsabteilung 34 die Empfehlung, regelmäßig vorzunehmende Prüfungen techni-

scher Anlagen und Einrichtungen zeitgerecht zu veranlassen, in einem so genannten 

Prüfbuch zu dokumentieren und an einem Ort gesammelt zu verwahren. Zu beachten 

wäre hiebei, dass dem BSB der betreffenden Schule die Prüfbefunde für die Führung 

der Brandschutzbücher in Kopie zur Verfügung gestellt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wurde ersucht, künftig die Befundun-

gen umgehend zu übermitteln, damit die Magistratsabteilung 56 

diese den BSB zusenden kann. 

 

Zwischenzeitlich wurde von der Schulleiterin mitgeteilt, dass der 

letztgültige Blitzschutzbefund, der im April 2008 von der Magis-

tratsabteilung 56 übermittelt wurde, aufgefunden wurde. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die im vorliegenden Fall durch Schnittstellenproblematik entstan-

denen fehlenden Befundungen wurden in Auftrag gegeben, liegen 

teilweise schon vor bzw. sind in Erstellung. 

 

Das Kontrollamt hatte im Tätigkeitsbericht 2006 (MA 56, Sicherheitstechnische Prüfung 

von allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen) empfohlen, die lt. dem Erlass der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK vom 13. Juli 1998, 

MD BD-44319/98, betreffend "Sicherheitsmäßige Prüfung von Anlagen und Bauwerken" 

durchzuführenden Kontrollen in gemeinsamen Begehungen der Magistratsabteilun-

gen 34 und 56 sowie des BSB vorzunehmen. 

 

Die dafür federführende Magistratsabteilung 34 teilte dem Kontrollamt hiezu mit, dass 

die organisatorischen Voraussetzungen mit Ende des Jahres 2008 gegeben sein wer-

den und ab dem Jahresbeginn 2009 künftig gemeinsame Sicherheitsbegehungen im 

Sinn der Empfehlung des Kontrollamtes stattfinden werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Um einerseits Schnittstellen zwischen Aufgaben der Magistrats-

abteilung 34 und Verpflichtungen der Kundinnen zu minimieren 

und andererseits lückenlose und nachvollziehbare Befundungs- 

und Wartungsaktivitäten sicherzustellen, werden entsprechende 

Maßnahmen im Qualitätsmanagement der Magistratsabteilung 34 

erarbeitet. Zusätzlich wird ein modernes EDV-Tool (SAP-unter-

stütztes System) von der Magistratsabteilung 34 entwickelt und 

implementiert. Damit einhergehend wurden auch entsprechende 

Personalrestrukturierungsmaßnahmen vorgenommen. Die Umset-

zung ist mit 1. Jänner 2009 vorgesehen. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2008 

 



KA V - 56-1/08 Seite 16 von 17 

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 

BSB .............................................. Brandschutzbeauftragte/Brandschutzbeauftragter 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

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

SchUG.......................................... Schulunterrichtsgesetz 1986 

SSR .............................................. Stadtschulrat für Wien 

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

UBSB............................................ Bedienstenschutzbeauftragten 

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

WrSchG........................................ Wiener Schulgesetz 
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