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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat drei Örtlichkeiten, die von der Magistratsabteilung 13 - Bildung und 

außerschulische Jugendbetreuung als Musikschule genutzt werden, einer sicherheits-

technischen Prüfung unterzogen. 

 

Die Musikschule Döbling befand sich in einem besonders gepflegten Zustand. Auffällig 

war jedoch, dass der Veranstaltungsbereich im überdachten Innenhof vor allem hin-

sichtlich der Bühnenkonstruktion nicht konsensgemäß ausgebildet war und keine kon-

kreten Brandschutz- und Fluchtwegepläne vorgelegt werden konnten. 

 

Betreffend die Musikschule Brigittenau stellten sich u.a. das knapp bemessene Raum-

angebot und damit einhergehend die bescheiden dimensionierten Unterrichtsräume 

problematisch dar. 

 

Die Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus bot kaum Anlass für Beanstandungen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Der Magistratsabteilung 13 obliegt die Förderung und die Koordination der Erwachse-

nenbildung sowie die außerschulische Jugendarbeit. Die Dienststelle umfasst neben 

der Abteilungsleitung, einer Stabsstelle, den Koordinationsbereichen und der Kanzlei 

auch die beiden Fachbereiche Bildung/Pädagogik und Jugend/Pädagogik. 

 

Dem weisungsbefugten Fachbereich Bildung/Pädagogik sind die Teildienststellen Bü-

chereien Wien, media wien, Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf und Musik- und 

Singschule Wien zugeordnet. 

 

Die Bildungseinrichtung Musik- und Singschule Wien bietet Kindern und Jugendlichen 

eine ganzheitliche, musikalische Ausbildung auf der Basis aktiven Musizierens. Den 

größten Anteil im Angebot der Musik- und Singschule stellt der Instrumental- und Vo-

kalunterricht dar, der überwiegend als Einzelunterricht, z.T. aber auch in Kleingruppen 

mit bis zu fünf SchülerInnen abgehalten und durch zusätzliche Angebote - vor allem im 

Orchester-, Ensemble- und Musiktheoriebereich - ergänzt wird.  

 

Die frühe Förderung der Musikalität der Kinder findet in den Eltern-Kind-Gruppen für 

eineinhalb- bis dreijährige, im Rahmen der musikalischen Früherziehung für Kinder ab 

vier bis fünf Jahren und der musikalischen Grundausbildung für Kinder ab sechs Jahren 

statt. Es besteht die Möglichkeit, die musikalische Grundausbildung auch begleitend 

zum Instrumentalunterricht zu besuchen. 

 

Eine Einführung in die verschiedenen Sparten des Tanzes bieten die Tanzklassen der 

Musik- und Singschule an. 

 
Für SchülerInnen der Musik- und Singschule ist es möglich, Instrumente beim Instru-

mentenarchiv zu entlehnen, das in der Zentrale der Musik- und Singschule im 8. Wiener 

Gemeindebezirk untergebracht ist. 
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1.2 Standorte 

Die ersten Standorte wurden vor mehr als 70 Jahren gegründet, mittlerweile gibt es an 

insgesamt 32 Örtlichkeiten diverse Unterrichtsangebote. Abgesehen vom 1., 4., 6., 13. 

und 18. Wiener Gemeindebezirk war zum Prüfungszeitpunkt in allen Wiener Gemein-

debezirken zumindest an einer Adresse ein Musikschulbetrieb vorhanden. Im 22. Wie-

ner Gemeindebezirk stehen sogar vier Standorte zur Verfügung.  

 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es sich bei den Standorten nicht in jedem Fall 

um eigene Gebäude oder Gebäudeteile handelt. Unter Standort sind auch beispielswei-

se einzelne Klassenräume in Volksschulen zu verstehen, in denen außerhalb des her-

kömmlichen Pflichtschulunterrichtes nach einem Motto der Magistratsabteilung 13: "Die 

Musikschule kommt zu den Kindern" Musikunterricht geboten wird. Viele der Standorte 

sind in den Volkshochschulen bzw. in den Häusern der Begegnung der einzelnen Ge-

meindebezirke eingerichtet.  

 

Die Singschule bietet an 70 Standorten die Fächer Gesang und instrumentalen Einfüh-

rungsunterricht an. 

 

1.3 Unterrichtsangebot 

Die Unterrichtsfächer weisen eine sehr große Bandbreite auf. Violine, Violoncello, Kla-

vier und Gitarre wird an allen Standorten angeboten, die Ausbildung auf anderen In-

strumenten wie Dudelsack, Harfe, Mandoline und Zither findet nur an bestimmten 

Standorten statt. 

 

1.4 Prüfungsumfang 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung wurden vom Kontrollamt drei Standorte - 

Musikschule Döbling, Musikschule Brigittenau und Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus - 

ausgewählt und die Räumlichkeiten begangen. 

 
2. Musikschule Döbling 

2.1 Allgemeines 

Die Musikschule Döbling ist in der sogenannten Villa Hainisch, vormals Villa Gomperz, 

in Wien 19, Döblinger Hauptstraße 94, untergebracht. Die Eigentümerinnen übertrugen 
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die Nutzungsrechte für dieses Objekt der Stadt Wien unter der Auflage, dass dort Mu-

sikunterricht angeboten wird. Erwähnenswert erschien, dass Dr. Michael Hainisch, der 

in den Jahren 1920 bis1928 erster Bundespräsident der Republik Österreich war, in 

einem verwandtschaftlichen Naheverhältnis zu jenen Personen stand, auf welche der 

Name des Gebäudes zurückzuführen ist.  

 

Wegen des besonderen Flairs dieses Bauwerkes wird in dieser Musikschule auch die 

"Alte Musik" aus dem Mittelalter gepflegt und u.a. Unterricht in den Fächern Gambe, 

Cembalo, Barockvioline und Traversflöte angeboten.  

 

2.2 Beschreibung des Objektes 

Das Objekt umfasst zwei Hauptgeschosse sowie ein - abgesehen von einem Technik-

raum für die Lüftungsanlage - nicht ausgebautes Dachgeschoß. Unter dem nördlichen 

Gebäudetrakt sind zwei gewölbeartige Kellergeschosse ausgebildet, die übrigen Trakte 

sind nicht unterkellert. Der mit einer Stahl-Glaskonstruktion überdachte Innenhof des 

Gebäudes, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, ist von der Döblinger Haupt-

straße über einen Durchgang zu erreichen. 

 

Die Unterrichtsräume befinden sich in z.T. über Laubengänge erreichbaren Zimmern, 

die an historische Wohnräume erinnern. Generell war festzustellen, dass sich das Ge-

bäude in einem überaus gepflegten Zustand befand. Es war das Bemühen der Magis-

tratsabteilung 13 erkennbar, das Objekt sowohl entsprechend instand zu halten, als 

auch hinsichtlich der Reinigung und Sauberkeit einen hohen Standard zu erfüllen. 

Selbst die Flächen im Dachgeschoß waren frei von Lagerungen und wiesen ebenfalls 

einen beachtlichen Sauberkeitsgrad auf.  

 

2.3 Veranstaltungen 

Mit Bescheid vom 19. Juli 2000 stellte die damals für diese Angelegenheiten zuständige 

Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten gem. § 21 Wiener 

Veranstaltungsgesetz die Eignung sowohl des überdachten Hofes als auch der Aula im 

ersten Stock für Theateraufführungen mit geringem szenischen Aufwand für Varieté-

vorführungen, Vorträge und musikalische Darbietungen und Tanzvorführungen fest. Die 
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über zwei Stiegen erreichbare, 46 m2 große Aula bietet einen Fassungsraum für 54 

Personen, der 156 m2 große Innenhof einen solchen für 218 Personen inkl. zwei Plät-

zen für RollstuhlfahrerInnen. Einen weiteren Gegenstand des Bescheides bildet die 

fallweise Aufstellung eines ca. 3,50 m x 2,50 m großen und etwa 50 cm hohen Podiums 

im Innenhof, u.zw. im Bereich der gartenseitigen Arkaden. Wie ein Vertreter der Magis-

tratsabteilung 13 dem Kontrollamt gegenüber ausführte, wird derzeit ausschließlich der 

Innenhof für Veranstaltungen genutzt. 

 

Das Publikum setzt sich nicht nur aus Angehörigen der Musikschule und der SchülerIn-

nen zusammen, vielmehr richten sich die Konzerte oftmals auch an die Öffentlichkeit. 

Für die BesucherInnen werden im Fall einer Veranstaltung die Sessel in Reihen aufge-

stellt. 

 

Im Zuge der Begehung durch das Kontrollamt wurde festgestellt, dass das an der 

östlichen Hofseite aufgestellte, rd. 42 cm hohe Podium mit rd. 7 m x 7 m wesentlich 

größer ausgebildet war als im Bescheid der damaligen Magistratsabteilung 35 geneh-

migt. Es beanspruchte dadurch einen Teil der Fläche des ZuschauerInnenraumes, so-

dass die genehmigte Personenzahl im Hinblick auf den einen Bestandteil des Beschei-

des bildenden Bestuhlungsplan nicht ausgeschöpft werden konnte. Überdies ragte das 

Podium wegen der gegenüber der Genehmigung beinahe doppelt so großen Breite weit 

in jenen Fluchtweg, der über ein 2,55 m breites Tor unter den Arkaden in den angren-

zenden Garten führt. Da die KonzertbesucherInnen bei Veranstaltungen in Richtung 

dieses Tores blicken, war davon auszugehen, dass im Brandfall eine nicht unbeträchtli-

che Personenanzahl den Fluchtweg in den Garten wählen würde. Durch das unmittel-

bar vor den Arkaden errichtete Podium wurde jedoch der Fluchtweg einerseits - wie be-

reits erwähnt - stark eingeengt, andererseits stellte es eine erhebliche Stolper- bzw. 

Sturzgefahr dar. Ein weiterer Fluchtweg verläuft über den bereits genannten Durchgang 

zur Döblinger Hauptstraße. 

 

Unmittelbar vor dem Tor in den Garten ist über zwei Stufen ein Niveauunterschied von 

etwa 40 cm zu überwinden. Der bescheidmäßig bedungene, 1,20 m breite Stiegenlauf 

mit drei Stufen zu 13 cm auf 31 cm war nicht vorhanden. 
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In diesem Zusammenhang war auch das Fehlen konkreter Brandschutz- bzw. Flucht-

wegepläne kritikwürdig. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 13, für die 

Herstellung des rechtskonformen Zustandes Sorge zu tragen und diesbezüglich mit der 

zuständigen Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördli-

che Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen nach 

Lösungen zu suchen, die das Gefahrenpotenzial im Bereich der Bühne entschärfen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die Magistratsabteilung 13 wird entsprechend der Empfehlung 

des Kontrollamtes mit der Magistratsabteilung 36 Kontakt aufneh-

men und nach Lösungen suchen, um den rechtskonformen Zu-

stand wieder herzustellen. 

 
2.4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 

Im Bereich der Magistratsabteilung 13 ist das Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

(W-BedSchG 1998), das den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bediensteten 

in Dienststellen der Gemeinde Wien bei der dienstlichen Tätigkeit regelt, anzuwenden. 

Gemäß § 5 W-BedSchG 1998 ist die Dienstgeberin verpflichtet, die Ergebnisse der Er-

mittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die durchzuführenden Maßnahmen zur 

Gefahrenverhütung schriftlich in sogenannten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-

kumenten festzuhalten. 

 
Ein solches Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument für die Musikschule Döbling 

wurde dem Kontrollamt vorgelegt. Daraus war ersichtlich, dass im Mai 2009 die letzte 

Evaluierung der gesamten Arbeitsstätte durch die Magistratsabteilung 3 - Bediensteten-

schutz und Gesundheitsförderung vorgenommen worden war. Das Kontrollamt empfahl 

der Magistratsabteilung 13, die dabei festgestellten Mängel ehestens zu beheben bzw. 

beheben zu lassen. Neben den - bereits erwähnten - nicht vorhandenen Brandschutz-

plänen und diversen fehlenden Kennzeichnungen zielten die Beanstandungen auch auf 

verabsäumte Überprüfungen der elektrischen Anlage und der Blitzschutzanlage ab. 

 
Die im genannten Dokument festgehaltenen Mängel werden 

ehestmöglich behoben und die fehlenden Brandschutz- bzw. 

Fluchtwegepläne umgehend ausgearbeitet werden. 
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Auf Nachfrage bei der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement wurde 

dem Kontrollamt ein - mittlerweile - positiver Befund vom 26. Juni 2009 über die Blitz-

schutzanlage des Objektes vorgelegt. Dazu war zu bemerken, dass von der überprü-

fenden Firma mit 21. März 2008 ein negativer Befund aufgrund diverser fehlender Ver-

bindungen und zu großer Ausbreitungswiderstände ausgestellt werden musste und 

diese Mängel über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr bestanden. 

 

Ähnlich verhielt es sich im Zusammenhang mit dem negativen Befund über die elektri-

sche Anlage vom 28. April 2008. In diesem Fall wurden die Arbeiten zur Mängelbehe-

bung erst zum Zeitpunkt der kontrollamtlichen Prüfung im August des Jahres 2009 be-

auftragt. Für den elektrotechnisch etwas anspruchsvolleren Bereich der Veranstaltungs-

stätte im Innenhof konnte kein Befund vorgelegt werden.  

 

In der Magistratsabteilung 13 lagen weder die Befunde auf, noch war ihr die Befundlage 

bekannt, weshalb der Dienststelle empfohlen wurde sicherzustellen, in ihrer Eigenschaft 

als verantwortliche Verwalterin des Objektes jederzeit über solche Angelegenheiten 

informiert zu sein, zumal auch die budgetären Mittel für allfällige Sanierungsmaßnah-

men an elektrotechnischen Anlagen im Rahmen des Bezirksbudgets von ihr zu bean-

tragen sind. 

 

Künftig wird verstärkt darauf geachtet werden, dass sowohl die 

Befunde als auch die Befundlage bekannt sind. Auf dieser Grund-

lage werden in weiterer Folge auch die Mittel für allfällige Sanie-

rungsmaßnahmen im Rahmen des Bezirksbudgets beantragt. 

 

2.5 Feuchtigkeit im Kellergeschoß 

In den beiden Kellergeschossen unter dem nördlichen Gebäudetrakt befinden sich die 

Unterrichtsräume für die Schlagzeugausbildung sowie Technik- und Lagerräume. Bei 

der Begehung durch das Kontrollamt fielen im ersten Kellergeschoß massive Feuchtig-

keitsschäden am Mauerwerk auf, die auch aufgrund der damit einhergehenden Schim-

melbildung eine widmungsgemäße Nutzung des Schlagzeugraumes 1 verhinderten. Ein 

Vertreter der Magistratsabteilung 13 führte dazu aus, dass bereits eine Schadensauf-
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nahme bzw. eine Analyse der Ursachen vorgenommen wurde und die Sanierungsmaß-

nahmen nach Maßgabe der budgetären Mittel stattfinden würden. Das Kontrollamt regte 

an, mit der Sanierung und der allfälligen Abdichtung nicht unangebracht lange zuzu-

warten, um eine Ausweitung der Schäden abzuwehren. 

 

Die notwendige Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im Kellerge-

schoß befindet sich bereits in der Umsetzungsplanung. Nach Ge-

sprächen mit dem Bezirk wurde das notwendige Budget ge-

nehmigt und ist in den Voranschlag 2010 aufgenommen. 

 
3. Musikschule Brigittenau 

Im Gebäude der Volkshochschule in Wien 20, Raffaelgasse 11 - 13, stehen der Musik-

schule Brigittenau auf Basis eines Mietvertrages im dritten Stock Büro- und Unterrichts-

räume zur Verfügung.  

 
3.1 Allgemeines Raumangebot 

Das seit der Besiedelung im Jahr 1983 - damals waren acht Lehrpersonen beschäftigt - 

unverändert gebliebene Flächenangebot war grundsätzlich als sehr knapp bemessen 

anzusehen. So wird in Ermangelung entsprechender Raumressourcen das Büro der 

Leiterin der Musikschule zusätzlich auch als Kopierzimmer, Besprechungsraum und 

Sozialraum genutzt. Zur Zubereitung von Kaffee, Tee oder kleinerer Speisen ist in die-

sem Büro auch eine Kochgelegenheit vorhanden, wobei hier nicht von einem adäqua-

ten Aufenthaltsraum gesprochen werden konnte. Davon abgesehen erschienen die Be-

dingungen für ein effizientes Arbeiten in diesem Raum stark eingeschränkt. 

 
Bei der Begehung durch das Kontrollamt wurde auch das Fehlen geeigneter Lager-

räume festgestellt. Das führte dazu, dass auch Instrumente, Lehrbehelfe und sonstige 

Bedarfsartikel, die nicht ständig zum Einsatz kommen, in den Unterrichtsräumen 

aufbewahrt werden müssen und sich demzufolge das Platzangebot für die Unterrichts-

tätigkeit weiter verringert. 

 
3.2 Raumangebot zur Abhaltung des Musikunterrichtes 

An Unterrichtsräumen stehen der Musikschule Brigittenau acht Räume zur Verfügung, 

davon sind sechs mit etwa 10 m2 Fläche eher bescheiden dimensioniert. Laut Auskunft 
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der Leiterin der Musikschule ist aus organisatorischen Gründen selbst der Stutzflügel - 

der im Hinblick auf die Akustik nach einem hinreichenden Raumvolumen verlangt - in 

einem dieser verhältnismäßig kleinen Zimmer situiert. Die mit diesem Instrument im 

Zuge des Unterrichtes erzielten Lautstärkepegel können somit für die SchülerInnen und 

die LehrerInnen eine hohe Belastung darstellen. 

 

Grundsätzlich führte die Vertreterin der Magistratsabteilung 13 aus, die geringen Raum-

ressourcen ließen einen zeitgemäßen Unterricht nicht zu. 

 

Vor allem in den östlich gelegenen Räumlichkeiten war zusätzlich zur Beengtheit die 

Sonneneinstrahlung und damit einhergehend die hohe Zimmertemperatur als proble-

matisch zu bezeichnen. Laut Auskunft der Leiterin der Musikschule müsse vor allem bei 

körperlich anstrengend zu spielenden Instrumenten und auch beim Gesangunterricht, 

wofür ein hohes Luftvolumen nötig ist, ein erhöhtes Maß an Pausen eingelegt werden, 

um körperliche Symptome der Erschöpfung und Überanstrengung zu vermeiden. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wurde es verabsäumt, dem sukzessive ausgebauten 

Ausbildungsangebot - zum Zeitpunkt der Prüfung waren an der Musikschule Brigittenau 

22 Lehrpersonen beschäftigt - auch infrastrukturell Rechnung zu tragen. 

 

Grundsätzlich darf zur Musikschule Brigittenau angemerkt werden, 

dass die derzeit nicht optimale Raumsituation bekannt ist und be-

reits Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 

 

An dieser Stelle wurde der Magistratsabteilung 13 empfohlen, in absehbarer Zeit ein 

Standardraum- und -funktionsprogramm zu erstellen, in dem Richtwerte hinsichtlich der 

erforderlichen Raumarten, der Raumgrößen, der Raumhöhen und der funktionelle Zu-

sammenhang der Räume untereinander eine Festlegung erfahren sollten. Neben die-

sen grundsätzlichen Überlegungen wäre dieses Programm im Hinblick auf konkrete 

bautechnische, haustechnische, sicherheitstechnische und schallschutztechnische An-

forderungen weiterzuentwickeln. Auch Angaben über die Einrichtung sollten in das 

Raumprogramm einfließen. 
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Naturgemäß findet ein solches Dokument in erster Linie bei Neu-, Zu- und Umbauten 

Verwendung, es kann allerdings auch ein wertvolles Hilfsmittel zur Analyse vorhande-

ner Ressourcen sein und in weiterer Folge eine Entscheidungsgrundlage bilden. Bei-

spielsweise wäre auf diese Weise auch die Beurteilung der Auswirkungen allfälliger 

Wünsche nach einer Erweiterung des Unterrichtsangebotes oder nach der Etablierung 

neuer Kursformen rasch und nachvollziehbar möglich. Die Erkenntnisse aus den derzeit 

stattfindenden Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Musikschule Simmering 

könnten bereits als Einstieg in das Thema herangezogen und somit auch Synergie-

effekte bei der Erstellung des Standardraum- und -funktionsprogrammes erreicht wer-

den. 

 

Das Kontrollamt regte an, auch die Art und Weise der Aktualisierung und der Fortschrei-

bung des Raum- und Funktionsprogrammes festzulegen. So soll bewirkt werden, dass 

das Arbeitspapier den Entwicklungen Rechnung trägt und den eigentlichen Zweck der 

Hilfe und der Erleichterung in der täglichen Arbeit erfüllt. 

 

Die Magistratsabteilung 13 wird beginnen, das empfohlene Stan-

dardraum- und -funktionsprogramm auszuarbeiten und in weiterer 

Folge entsprechend zu aktualisieren und fortzuschreiben. 

 

3.3 Wartebereich, Erreichbarkeit 

Negativ zu bewerten war auch das Fehlen eines geeigneten Wartebereiches für z.B. die 

TeilnehmerInnen der Früherziehungsgruppen bzw. deren Eltern und Geschwister. So 

war lediglich der Gangbereich, der auch von Kundinnen und Kunden der Volkshoch-

schule genutzt wird, mit einigen Sitzgelegenheiten ausgestattet; Kinderwägen oder Roll-

stühle konnten ebenfalls nur im Flur abgestellt werden, wodurch wiederum der Flucht-

weg nur eingeschränkt benutzbar blieb. 

 

Zum Themenkreis der Barrierefreiheit war weiters festzustellen, dass die Zugänglichkeit 

der Musikschule mit Rollstühlen oder Kinderwägen über den Aufzug nicht gegeben ist, 

weil sich dessen unterste Haltestelle über dem Straßenniveau befindet und über eine 

Stiegenanlage erreichbar ist. Behinderte Menschen sind daher darauf angewiesen, zur 
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Überwindung des Niveauunterschiedes den im Bereich des Restaurants situierten Las-

tenaufzug zu benützen, der lt. einem entsprechenden Piktogramm zur Beförderung 

einer Rollstuhlfahrerin bzw. eines Rollstuhlfahrers und einer Begleitperson geeignet ist. 

 

Diese Gelegenheit ist jedoch nur während der Öffnungszeiten des Betriebes während 

der Mittagszeit vorhanden, zu anderen Zeiten sind die Eingangstore verschlossen. 

Durch das Fehlen einer Gegensprechanlage ist eine Kontaktaufnahme der Rollstuhlfah-

rerin bzw. des Rollstuhlfahrers mit Personen im Gebäudeinneren nicht möglich. Die 

Betätigung des im Eingangsbereich vorhandenen Schalters führt voraussichtlich auch 

nicht zum Ziel, da selbst die Vertreterin der Hausverwaltung keine Auskunft darüber 

geben konnte, welche Bewandtnis ein allenfalls ausgelöstes Glockensignal hat. 

 

Grundsätzlich wurde jene Vorgangsweise gepflogen, dass eine Person, die auf den 

Lastenaufzug im Restaurant angewiesen ist, sich im Büro der Verwaltung des Objektes 

telefonisch meldet und sodann eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter ein Eingangstor 

zum Restaurant öffnet. Dazu ist es allerdings notwendig, dass die oder der Körperbe-

hinderte Kenntnis über diese Möglichkeit hat und im Besitz eines Mobiltelefons ist. Dass 

eine dauerhaft gesicherte Erreichbarkeit der Musikschule für körperbehinderte Men-

schen oder Personen mit Kinderwägen nicht gegeben ist, war daher als Schlussfolge-

rung angebracht. 

 

4. Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus 

Die Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus ist in der Volkshochschule in Wien 15, 

Schwendergasse 41, untergebracht. Die großzügigen Räumlichkeiten im ersten Stock 

des Gebäudes stehen ausschließlich der Musikschule zur Verfügung, weitere Unter-

richtsräume, Schlagwerk- und Schlagzeugräume und der sogenannte Studiosaal befin-

den sich im Keller des Objektes. 

 

4.1 Situation im ersten Stock 

Die Unterrichtsräume im ersten Stock, wie auch die Personalräume vermittelten einen 

sauberen und freundlichen Eindruck, sie wurden bereits zum Großteil saniert und op-

tisch aufgewertet. 
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Der Raum 7 verfügte über ein Klimagerät, das im Inneren verschmutzt war und nach 

dem Einschalten einen üblen Geruch verbreitete, sodass der Magistratsabteilung 13 

empfohlen wurde, eine Reinigung des Gerätes und den Austausch eventuell vorhande-

ner Filter vornehmen zu lassen, um eine negative Beeinflussung des Raumklimas auch 

aus hygienischer Sicht zu vermeiden. 

 

Die Reinigung des Klimagerätes wurde umgehend veranlasst. 

 

4.2 Situation im Kellergeschoß 

Die Räumlichkeiten der Musikschule im Keller sind über einen gemeinsamen Gangbe-

reich erschlossen, der auch als Fluchtweg benutzt wird. Das Kontrollamt stellte im Zuge 

seiner Begehung fest, dass sich in diesem Fluchtweg ein Holzkasten sowie eine 

Garderobe mit einer Sitzgelegenheit befanden. Da die Ablage leicht entzündlicher Ge-

genstände wie etwa Kleidungsstücke im Fluchtweg zu unterbinden ist, wurde angeregt, 

die Garderobe an einem anderen Ort zu situieren. Abgesehen von der Brandlast stellen 

auch am Boden abgestellte Schuhe eine nicht unerhebliche Stolpergefahr für flüchtende 

Personen dar. 

 

Es wird nach einem alternativen Aufstellungsort für die Garderobe 

gesucht werden. 

 

Innerhalb des Studiosaales befindet sich auch - räumlich getrennt - der Technikraum für 

die Lüftungsanlage. Es wurde empfohlen, diesen Technikraum entgegen der vorge-

fundenen Handhabung konsequent verschlossen zu halten. 

 

Die MitarbeiterInnen vor Ort wurden umgehend angewiesen, den 

Technikraum künftig verschlossen zu halten. 

 

Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, trat im Jahr 2008 ein Wasserschaden in einem 

der Schlagwerkräume auf. Zusätzlich zu den ungünstigen akustischen Eigenschaften 

erschwerten dessen raumklimatische Folgen die Arbeitsbedingungen, sodass dieser 

Raum im Zeitpunkt der Prüfung nicht für Unterrichtszwecke in Verwendung stand. 
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Abschließend wird ausgeführt, dass auch die Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus aus 

Sicht der Sauberkeit und der Ordnung positiv zu bewerten war. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten 

zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

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