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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat unter Bezugnahme auf seinen Tätigkeitsbericht (TB) 2007 (Magis-

tratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, Prüfung des betrieblichen Brandschut-

zes in Spartensonderschulen der Stadt Wien) den Brandschutz neuerlich stichproben-

weise geprüft und dabei festgestellt, dass im Wesentlichen die vom Kontrollamt bzgl. 

des baulichen Brandschutzes geäußerten Empfehlungen von der Magistratsabtei-

lung 56 - Wiener Schulen umgesetzt wurden. Im Bereich des betrieblichen Brandschut-

zes bestand jedoch noch Verbesserungspotenzial. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines, Prüfungsgegenstand und -umfang 

Das Kontrollamt überprüfte im Jahr 2007 stichprobenweise die Organisation des be-

trieblichen Brandschutzes in den als Spartensonderschulen geführten allgemein bilden-

den öffentlichen Pflichtschulen der Stadt Wien. In neun Schulgebäuden, in welchen ins-

gesamt elf Spartensonderschulen für schwerstbehinderte, körperbehinderte, sehbehin-

derte und schwerhörige SchülerInnen untergebracht sind, wurden mit Vertreterinnen 

bzw. Vertretern der Magistratsabteilung 56, den Schulleitungen und mit den Schulwar-

ten Begehungen durchgeführt. 

 

2. Rechtliche Grundlagen für die Schulerhaltung und den betrieblichen Brandschutz 

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

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

gistratsabteilung 56 für "Angelegenheiten des Schulwesens, soweit diese in die Vollzie-

hung des Landes Wien fallen, mit Ausnahme jener auf dem Gebiet des Lehrerdienst-

rechtes" zuständig. Ihr fällt daher die Bauherrenfunktion für Neu-, Zu- und Umbauten 

sowie für die laufende Instandsetzung sämtlicher Baulichkeiten zu. Sie ist daher auch 

für den vorbeugenden baulichen Brandschutz zuständig. Für den betrieblichen Brand-

schutz sind gemäß Schulunterrichtsgesetz (SchUG) die dem Stadtschulrat für Wien 

(SSR) unterstellten Schulleitungen verantwortlich. Dementsprechend hat der SSR auch 

für die Ernennung einer bzw. eines Brandschutzbeauftragten (BSB) in einer Schule 

Sorge zu tragen. 

 
Die bzw. der BSB hat sich - neben anderen gesetzlichen Regeln - nach den als Stand 

der Technik anerkannten Technischen Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB) 

zu orientieren. Für die Organisation des Betriebsbrandschutzes in Schulen gelten die 

TRVB N 131 - Schulen-Betriebsbrandschutz-Organisation. Zweck dieser Richtlinie ist 

es, dem Lehr- und Schulpersonal wichtige Verhaltenshinweise zur Gewährleistung ei-

nes sicheren Schulbetriebes, zur Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit und Ei-

gentum und zur Verhinderung von Schäden durch Brände sowie über das Verhalten im 

Brandfall zu geben.  
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3. Nachprüfung 

Das Kontrollamt führte in den gemäß TB 2007 geprüften Spartensonderschulen mit 

Vertreterinnen bzw. Vertretern der Magistratsabteilungen 56, der Magistratsabteilun-

gen 34 - Bau- und Gebäudemanagement, den Schulleitungen und teilweise mit der 

bzw. dem zuständigen BSB sowie den Schulwarten erneut Begehungen durch. Dabei 

wurde überprüft, inwieweit den vom Kontrollamt hinsichtlich des baulichen und betriebli-

chen Brandschutzes ergangenen Empfehlungen nachgekommen wurde. Zwei der da-

mals begangenen neun Schulgebäude waren zum Zeitpunkt der Nachprüfung in einer 

Umbauphase (Absiedlung bzw. Generalsanierung, um u.a. auch das für diesen Schul-

typ erforderliche Sicherheitskonzept zu erreichen) und wurden daher vom Kontrollamt 

diesmal nicht begangen.  

 

3.1 Erlassgemäße Begehungen 

Das Kontrollamt hatte im TB 2007 der Magistratsabteilung 56 empfohlen, in die Kon-

trollen, die lt. einem Erlass der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK vom 13. Juli 1998, MD BD-4319/98, betreffend "Sicherheitsmäßige Prüfung 

von Anlagen und Bauwerken" vorzusehen sind und die gemeinsam mit der Magistrats-

abteilung 34 durchgeführt wurden, auch die BSB der jeweiligen Schulen einzubeziehen, 

damit eine gemeinsame, umfassende Betrachtung aller sicherheits- und brandschutz-

technischen Aspekte gegeben wäre. Der genannte Erlass wurde aufgehoben und 

gleichzeitig unter dem geänderten Betreff "Sicherheitsmäßige Prüfung von Bauteilen" 

am 26. November 2008, MD BD-2197/2008, neu kundgemacht; im Wesentlichen blieb 

der Inhalt des Erlasses unverändert. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Magistratsabteilung 56 seiner Empfehlung 

nachgekommen war und die Begehungen gemäß Erlass nunmehr von den Magistrats-

abteilungen 56 und 34 sowie der bzw. dem jeweils zuständigen BSB gemeinsam vor-

genommen werden. 

 
3.2 Baulicher Brandschutz 

3.2.1 Der Empfehlung des Kontrollamtes, die Funktionstüchtigkeit der Feuerschutztüren 

zu überprüfen und diese erforderlichenfalls in Stand zu setzen, wurde gefolgt. Bei der 

neuerlichen Nachschau waren lediglich bei einer Tür in einer Schule im 3. Wiener Ge-
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meindebezirk und bei zwei Türen in einer Schule im 22. Wiener Gemeindebezirk die 

Selbstschließer mangelhaft eingestellt, sodass die Türflügel nicht selbsttätig ins Schloss 

fielen. Bei den nachträglich auf Empfehlung des Kontrollamtes eingebauten Feuer-

schutztüren musste im Zuge der Begehungen festgestellt werden, dass bei einigen Tü-

ren in einer Schule im 3. Wiener Gemeindebezirk und im 14. Wiener Gemeindebezirk 

entweder die Schließbleche, die Schließzylinder oder die Dichtungen bzw. Kombinatio-

nen davon fehlten, sodass diese Türen nur bedingt funktionsfähig waren.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die selbsttätigen Schließmechanismen der Türen 

nachzujustieren und bei den mangelhaft eingebauten Feuerschutztüren die Funktions-

tüchtigkeit der Türen herzustellen. Der Magistratsabteilung 34 wurde als der lt. GEM zu-

ständigen Fachdienststelle empfohlen, künftig mehr auf die sach- und vertragsgemäße 

Ausführung beauftragter Arbeiten zu achten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Bei einer Überprüfung der Brandschutztüren der betroffenen 

Spartensonderschulen im Frühjahr 2009 wurden keine Mängel 

festgestellt. Die Sanierung der im Bericht angeführten Feuer-

schutztüren, welche nur bedingt funktionsfähig waren, wurde ver-

anlasst. Es wird weiters angemerkt, dass sämtliche Brandschutz-

türen im Weg der Gruppe Betrieb und technischer Service der 

Magistratsabteilung 34 einmal jährlich gewartet werden und die 

Schulwartinnen bzw. Schulwarte Störungen sowie Gebrechen 

melden müssen. 

 

In den beiden Schulen im 14. und 18. Wiener Gemeindebezirk wurden im TB 2007 ein- 

oder zweiflügelige Feuerschutztüren mit Holzkeilen offengehalten, um Rollstuhlfahrerin-

nen bzw. Rollstuhlfahrern die ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen. Auf Anregung 

des Kontrollamtes erfolgte eine geeignete Nachrüstung mit Türschließern, die nunmehr 
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auch ein Offenhalten dieser Schutztüren gestatten, da im Brandfall die Schließfunktion 

der Türen sichergestellt ist. 

 

Ebenso war festzustellen, dass die im TB 2007 in den Schulen im 3. und 14. Wiener 

Gemeindebezirk bemängelten Notausgänge nunmehr mit Panikverschlüssen versehen 

wurden und daher auch im versperrten Zustand ihre Funktion als Fluchttür erfüllten. 

 

3.2.2 Die Handfeuerlöscher, welche als erste Löschhilfe dienen, waren sichtbar in 

Wandhalterungen angebracht und mit Hinweisschildern entsprechend gekennzeichnet. 

Hinsichtlich der vorgeschriebenen zweijährigen periodischen Überprüfung der Handfeu-

erlöscher stellte das Kontrollamt fest, dass ein Großteil der Handfeuerlöscher jedes 

Jahr einer Überprüfung unterzogen worden war. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt 

der Magistratsabteilung 56 aus Gründen der Sparsamkeit, nur die notwendigen und hin-

reichenden periodischen Überprüfungen (alle zwei Jahre) durchführen zu lassen. Ledig-

lich im Chemieraum der Schule im 22. Wiener Gemeindebezirk wurde ein Handfeuerlö-

scher vorgefunden, bei dem eine periodische Überprüfung ausständig war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde insofern aufgegriffen, in 

dem die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf gebeten 

wurde, bei der nächsten Ausschreibung den zweijährigen periodi-

schen Überprüfungsintervall für die Handfeuerlöscher zu berück-

sichtigen. Die Überprüfung des Handfeuerlöschers in der Samm-

lung zum Physik- und Chemiesaal einer Schule im 22. Wiener 

Gemeindebezirk wurde veranlasst. 

 
3.2.3 In einer hauptsächlich von sehbehinderten Schülerinnen bzw. Schülern besuchten 

Schule im 15. Wiener Gemeindebezirk, befinden sich in den als Fluchtwege zum Stie-

genhaus führenden Gängen freistehende, kantige, als Säulen ausgebildete Installati-

onsverkleidungen. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, als Sofortmaßnahme die 

Kanten der Säulen mit signalfarbigen Streifen zu kennzeichnen. Weiters erachtete das 

Kontrollamt in diesem Schulgebäude eine derartige Kennzeichnung auch bei den 

Glastüren in den Gangbereichen bzw. zum Stiegenhaus als angebracht. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Kennzeichnung der Kanten der Installationsverkleidungen in 

dieser Schule wurde beauftragt. Eine Nachrüstung der Glastüren 

im Gang- und Stiegenhausbereich wird ebenfalls erfolgen. 

 

In der Schule im 22. Wiener Gemeindebezirk, in der im dritten Obergeschoß an den 

freistehenden Säulen im Gangbereich kreisförmige Sitzgelegenheiten befestigt wurden 

und dadurch der Fluchtweg in ein Stiegenhaus teilweise eingeengt war bzw. dort im 

Notfall eine Sitzgelegenheit auch eine Gefahr des Stolperns in sich barg, empfahl das 

Kontrollamt, diese Sitzgelegenheit an eine Säule zu montieren, die sich nicht direkt im 

Fluchtwegbereich befindet. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Montage der Sitzgelegenheit an einer geeigneten Stelle wurde 

veranlasst. 

 
4. BSB 

Die Magistratsabteilung 56 hatte im Frühjahr 2004 den Technischen Überwachungs-

Verein Österreich (TÜV) mit einer Brandschutzevaluierung von 170 Schulen beauftragt, 

deren Ergebnis u.a. die Feststellung enthielt, dass eine Vielzahl von Aufgaben der 

Brandschutzeigenkontrolle von den BSB im Sinn der TRVB N 131 nicht wahrgenommen 

wird. Die Magistratsabteilung 56 brachte im Februar 2005 dem SSR die Ergebnisse der 

Evaluierung, insbesondere die Wahrnehmungen betreffend BSB, zur Kenntnis und er-

suchte, die zum Schutz der anvertrauten SchülerInnen, der Lehrerschaft und des sons-

tigen Personals erforderlichen Veranlassungen zu treffen. Der SSR versendete einen 

Erlass vom 12. Dezember 2005, ER 102, betreffend "Sicherheit an Wiener Pflichtschu-

len" an alle allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen, in welchem im Kapitel 

"Brand" für die Schulen Handlungsanleitungen und verbindlich erklärte Vorgangsweisen 

für den ordnungsgemäßen betrieblichen Brandschutz in Schulen gegeben werden. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner damaligen Erhebungen fest, dass der organisa-

torische bzw. betriebliche Brandschutz in Spartensonderschulen nur ansatzweise den 

verbindlich erklärten Vorgangsweisen gemäß Erlass des SSR entsprach und empfahl 
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der Magistratsabteilung 56, den SSR um Bekanntgabe des Standes der Bestellung und 

Ausbildung der BSB zu ersuchen. 

 

Die im Zuge der Nachprüfung erfolgte Einsichtnahme des Kontrollamtes in den betref-

fenden Schriftverkehr zeigte, dass die Magistratsabteilung 56 den SSR um Übermittlung 

einer entsprechenden Liste bis September 2007 ersucht hatte. Die Magistratsabtei-

lung 56 urgierte mehrmals und ersuchte den SSR aufgrund der Nachprüfung durch das 

Kontrollamt schließlich schriftlich um Vorlage bis 15. Juni 2009. Mit 30. Juni 2009 über-

mittelte der SSR schließlich der Magistratsabteilung 56 eine Übersicht aller in Schulge-

bäuden bestellten BSB.  

 

Als BSB dürfen nur Personen bestellt werden, die eine mindestens 16-stündige Ausbil-

dung auf dem Gebiet des Brandschutzes nach den Richtlinien der Feuerwehrverbände 

oder Brandverhütungsstellen oder eine andere, zumindest gleichwertige einschlägige 

Ausbildung nachweisen können. Die Schulung der BSB erfolgt gemäß TRVB O 117 - 

Betrieblicher Brandschutz-Ausbildung, und es ist innerhalb von fünf Jahren ein Fortbil-

dungsseminar zu besuchen, um die Verlängerung der Gültigkeit des Brandschutzpas-

ses, in dem die erworbenen Zeugnisse eingetragen sind, zu erlangen. Um die Gleich-

wertigkeit der Ausbildung zu gewährleisten, haben der Österreichische Berufsfeuer-

wehrverband (ÖBFV) und die österreichischen Brandverhütungsstellen eine Kommissi-

on zur Anerkennung ausbildender Institutionen geschaffen. Während des Zeitraumes 

der damaligen Prüfung durch das Kontrollamt war die Pädagogische Hochschule des 

Bundes in der beim ÖBFV aufliegenden Liste nicht enthalten. Das Kontrollamt empfahl 

daher im TB 2007 der Magistratsabteilung 56, gemeinsam mit dem SSR die rechtliche 

Situation hinsichtlich der Abhaltung von Ausbildungs- und Fortbildungsseminaren für 

BSB durch die Pädagogische Hochschule des Bundes zu klären. Die Magistratsabtei-

lung 56 teilte dem Kontrollamt im Zuge der Nachprüfung mit, dass sie vom SSR bisher 

noch keine diesbezügliche Auskunft erhalten hatte. Da mit Stand April 2009 die Päda-

gogische Hochschule des Bundes immer noch nicht in der Liste der anerkannten Aus-

bildungsinstitutionen aufschien, wurde der Magistratsabteilung 56 erneut empfohlen, 

den SSR um diesbezügliche Klärung zu kontaktieren. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 wird den für die Ausbildung der BSB 

zuständigen SSR nochmals auf die bestehende Problematik hin-

weisen. 

 

5. Betrieblicher Brandschutz 

Bezüglich des betrieblichen Brandschutzes war festzustellen, dass Schulleitungen den 

vom Kontrollamt im TB 2007 ergangenen Empfehlungen nur teilweise nachgekommen 

waren. Zum Teil waren für die in den Spartensonderschulen tätigen BSB noch keine 

StellvertreterInnen ernannt bzw. eingeschult worden, und die gesetzlich geforderten 

Nachschulungen der BSB waren nur in Einzelfällen erfolgt. Die Einsichtnahme in die 

Brandschutzpläne zeigte, dass diese nach kleinen baulichen Änderungen großteils 

noch nicht von den zuständigen BSB aktualisiert worden waren. 

 

Die Brandschutzordnungen, welche im Wesentlichen den ordnungsgemäßen betriebli-

chen Brandschutz in Schulen gewährleisten sollen, waren bei einigen Spartensonder-

schulen noch nicht in objektbezogener Form vorhanden. In den Stiegenhäusern bzw. 

Gängen einiger Schulgebäude waren die Hinweisschilder "Verhalten im Brandfall", 

Fluchtwegbeschilderungen und Brandschutzpläne noch nicht angebracht worden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Anbringung der restlichen Beschilderung wurde veranlasst. 

 
In positiver Hinsicht wurde vom Kontrollamt wahrgenommen, dass in fast allen began-

genen Schulgebäuden die Brandlasten aus den Fluchtwegbereichen entfernt worden 

waren. Lediglich in zwei Schulgebäuden fand das Kontrollamt noch Brandlasten in Kel-

lergängen und Maschinenräumen vor. Diesbezüglich wurde der Magistratsabteilung 56 

empfohlen, die Schulleitungen auf die notwendige Räumung hinzuweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Lagerungen im Keller der Schule im 22. Wiener Gemeindebe-

zirk wurden bereits entfernt. Im Keller der Schule im 18. Wiener 
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Gemeindebezirk werden im Herbst 2009 neue Lagerräume, die 

als eigene Brandabschnitte ausgebildet werden, geschaffen. 

 

Weiters war dem Kontrollamt positiv aufgefallen, dass nur mehr in der Schule im 3. 

Wiener Gemeindebezirk offene Garderoben in den Gängen angetroffen wurden. Bei 

dieser Schule ist eine Generalsanierung von der Magistratsabteilung 56 geplant, sodass 

davon ausgegangen werden kann, dass auch in dieser Schule die durch die offenen 

Garderoben erhöhte Brandlast in den Gängen beseitigt werden wird. 

 
Die neuerlichen Begehungen durch das Kontrollamt ergaben auch, dass bei einigen 

Schulen die Schulleitungen über keinen Zentralschlüssel bzw. Schlüssel für alle Räum-

lichkeiten des Schulgebäudes verfügten, womit ihnen nicht alle Gebäudeteile zugäng-

lich waren und sie ihre gesetzlich festgelegte Verantwortung gemäß SchUG nur einge-

schränkt wahrnehmen konnten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Beistellung der Schlüssel für die Schulleitungen wurde veran-

lasst. 

 

6. Evakuierung von rollstuhlgebundenen SchülerInnen 

Das Kontrollamt stellte fest, dass in einigen Spartensonderschulen, welche u.a. auch 

von rollstuhlgebundenen SchülerInnen besucht werden, in jedem Stockwerk durch ge-

eignete Maßnahmen in Absprache mit der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Ka-

tastrophenschutz Räumlichkeiten als eigene Brandabschnitte in Evakuierungsräume 

umgestaltet wurden. Im Brandfall hat die Schulleitung dafür zu sorgen, dass die roll-

stuhlgebundenen SchülerInnen in diese Räumlichkeiten evakuiert werden. Von der Ma-

gistratsabteilung 68 können diese Evakuierungsräume gezielt angefahren und die roll-

stuhlgebundenen SchülerInnen schneller geborgen werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56, auch in den verbleibenden Spar-

tensonderschulen, in welchen rollstuhlgebundene SchülerInnen betreut werden, im Ein-

vernehmen mit der Magistratsabteilung 68 und dem SSR Evakuierungsräume als ei-

gene Brandabschnitte einzurichten.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird insofern Folge geleistet, 

als die Spartensonderschulen künftig mit Bergungsräumen aus-

gestattet werden sollen. Da diese Arbeiten oft mit einem großen 

baulichen Aufwand verbunden sind, können diese Maßnahmen 

nur während der schulfreien Zeit umgesetzt werden. 

 

7. Zusammenfassung 

Im Wesentlichen wurden die vom Kontrollamt bzgl. des baulichen Brandschutzes geäu-

ßerten Empfehlungen umgesetzt. Im Bereich des betrieblichen Brandschutzes bestand 

insbesondere hinsichtlich der Aufgaben der BSB jedoch noch Verbesserungspotenzial. 

Die Schulleitungen ließen ihr Bemühen erkennen, die gesetzlich vorgegebenen Krite-

rien zu erfüllen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2009 
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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 

 

 

BSB ..........................................Brandschutzbeauftragte bzw. Brandschutzbeauftragter 

GEM .........................................Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

ÖBFV........................................Österreichischer Berufsfeuerwehrverband 

SchUG......................................Schulunterrichtsgesetz 

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

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

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