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KURZFASSUNG 

 

 

Bei dem von der Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke verwalteten Sebastian-Kneipp-

Brunnen im Stadtpark waren die für die Wasserdesinfektion verwendeten Chlortabletten 

gegen eine Entnahme von unbefugten Personen nicht ausreichend gesichert. Hinsicht-

lich der Menge der Chemikalien war bei den von der Dienststelle verwalteten Denkmal- 

und Monumentalbrunnen ein Optimierungspotenzial erkennbar. Die Magistratsabtei-

lung 31 leitete Sicherungsmaßnahmen ein und führte Versuche durch, um Möglichkei-

ten zur Mengenminimierung zu untersuchen. Zur Beantwortung der Fragestellung, ob 

zur Vermeidung des Chemikalieneinsatzes einige Brunnen anstelle des Umwälzprinzips 

im Durchlaufprinzip betrieben werden könnten, waren keine ausreichenden Daten über 

die umgewälzten Wassermengen verfügbar. Die Magistratsabteilung 31 sagte zu, künf-

tig bei der Neuerrichtung von Springbrunnen hinsichtlich der Betriebsweise die Magis-

tratsabteilung 22 - Umweltschutz einzubeziehen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Vor der Errichtung einer öffentlichen Wasserversorgung waren die WienerInnen vorwie-

gend auf Hausbrunnen angewiesen. Wasser wurde auch von sogenannten "Wasser-

frauen", "Wassermännern" bzw. "Wasserern" zum Verkauf angeboten. Aufgrund des 

Wachstums der Stadt im 19. Jahrhundert konnte der Bedarf nur mehr unzureichend 

abgedeckt werden. Darüber hinaus war verunreinigtes Brunnenwasser häufig Ursache 

von Epidemien.  

 

Noch vor dem Bau der beiden Wiener Hochquellenwasserleitungen gab es in Wien die 

Siebenbrunner Hofwasserleitung und die Albertinische Wasserleitung. Später speiste 

die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Uferfil-

trate des Donaukanals in ein Leitungsnetz ein. Im Zuge der Errichtung der Wasserlei-

tungen wurden auch auf öffentlichen Plätzen künstlerisch aufwendig gestaltete Brunnen 

gebaut, die aus diesen Leitungen mit Wasser versorgt wurden. Als Beispiele wären der 

Siebenbrunnen am Siebenbrunnenplatz im 5. Wiener Gemeindebezirk, der Isisbrunnen 

am Albertplatz im 8. Wiener Gemeindebezirk sowie der Austriabrunnen auf der Freyung 

im 1. Wiener Gemeindebezirk zu nennen. Nach dem Bau der beiden Wiener Hochquel-

lenwasserleitungen verloren die Brunnen auf öffentlichen Plätzen allerdings ihre ur-

sprüngliche Funktion als Wasserentnahmestelle, weil sie durch die Gangbassena ab-

gelöst wurden, verblieben aber als ein bedeutender Teil des kulturellen Erscheinungs-

bildes der Stadt. 

 

Viele Brunnen wurden im Zweiten Weltkrieg beschädigt und mussten danach restauriert 

werden. Zusätzlich schufen KünstlerInnen auch neue Brunnen wie z.B. die Wiener 

Wasser-Welt im 15. Wiener Gemeindebezirk. Im Zeitpunkt der Prüfung waren in Wien 

101 Brunnen als sogenannte "Kunstwerke im öffentlichen Raum" im Kulturportal der 

Stadt Wien aufgelistet. 

 
Gemäß der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien ist die Magistratsabtei-

lung 31 für die Verwaltung der im Eigentum der Stadt Wien stehenden Denkmalbrunnen 
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und der Wiener Wasser-Welt sowie für die Erhaltung dieser Objekte unter Mitwirkung 

der Magistratsabteilung 7 - Kultur zuständig. Neben rd. 700 kleineren Trinkbrunnen ver-

waltet die Dienststelle lt. eigenen Angaben 46 Denkmal- bzw. Monumentalbrunnen, wo-

bei dies aber nur jene Brunnen sind, die im Jahr 1996 von der Magistratsabteilung 7 

übernommen wurden. Zu diesen zählt auch der unter Denkmalschutz stehende Sebas-

tian-Kneipp-Brunnen im Stadtpark. Der Brunnen wurde von Carl Wollek gestaltet und im 

Jahr 1912 errichtet. Dieser soll an Sebastian Anton Kneipp, einen bayrischen Priester 

und Hydrotherapeuten, den Begründer des Naturheilverfahrens erinnern. Eine Büste 

des Namensgebers der Kneipp-Medizin steht auf einem steinernen Sockel, aus dem 

Wasser aus einem Wasserspeier über den Rücken einer bronzenen Kinderfigur in das 

davor liegende Becken rinnt. Der Brunnen wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 

nach der Restaurierung im Jahr 1951 wieder in Betrieb genommen. Die Magistratsabtei-

lung 31 übernahm ab dem Jahr 1996 die Betreuung des Brunnens von der Magistrats-

abteilung 7. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Ergänzend wird dabei festgehalten, dass bei der Gesamtzahl von 

46 Denkmal- bzw. Monumentalbrunnen die angeführte Wiener 

Wasser-Welt aus insgesamt acht Einzelobjekten besteht. 

 

Im Rahmen der Wiener Wassercharta verpflichtete sich die Stadt Wien zur schonenden 

Nutzung der Ressource Wasser. Aus diesem Grund werden Zierbrunnen, deren Was-

ser nicht zum Genuss bestimmt ist, nach dem Umwälzprinzip betrieben. Im Zeitpunkt 

der Prüfung waren dies 27 der 46 Denkmal- bzw. Monumentalbrunnen, zu denen auch 

der Sebastian-Kneipp-Brunnen zählt. 

 

Die im natürlichen Süßwasser enthaltenen Nährstoffe, der Sauerstoff, der Schmutzein-

trag sowie länger anhaltendes warmes Wetter begünstigen die Vermehrung der Mikro-

organismen im Wasser, sodass sie hohe Konzentrationen erreichen und dadurch die 

Gesundheit der Menschen beeinträchtigen können. Eine Gesundheitsgefahr besteht vor 

allem bei jenen Wasserattraktionen, die feine Tröpfchen bzw. Aerosole produzieren. 

Durch das Einatmen können Lungenentzündungen hervorgerufen werden. Als Beispiel 
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seien die Legionellose sowie eine Infektion durch Pseudomonas aeroginosa-Bakterien 

(Pfützenkeim) angeführt. Es ist daher auf eine hygienisch einwandfreie Qualität des 

Wassers zu achten. 

  

2. Anlass der Prüfung 

Das Kontrollamt erhielt einen Hinweis, wonach spielende Kinder im Stadtpark in der 

Nähe des Sebastian-Kneipp-Brunnens mit Chlortabletten hantierten, die aus dem Be-

cken des Brunnens stammten, in welches sie zur Wasserdesinfektion eingelegt waren. 

Der Hinweis bestätigte sich bei diesem einen Brunnen durch eigene Beobachtungen 

des Kontrollamtes. In der Folge wurde die Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen 

bei den von der Magistratsabteilung 31 verwalteten Denkmal- bzw. Monumentalbrunnen 

einer Prüfung unterzogen. 

 

3. Rechtliche und hygienische Grundlagen 

3.1 Bewilligung und Hygiene 

Im Gegensatz zu natürlichen Badegewässern, die per Verordnung durch den Landes-

hauptmann als solche festgelegt werden und deren hygienische Qualität aufgrund der 

Richtlinie (EG) Nr. 7/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Fe-

bruar 2006 sowie durch das Bäderhygienegesetz (BHygG) bzw. der Bäderhygienever-

ordnung (BHygV) zu überwachen ist, besteht für Kleingewässer wie z.B. für Teiche und 

Zierbrunnen, die sich im öffentlichen Raum befinden, keine Überwachungspflicht.  

 

In der Richtlinie und der BHygV sind mikrobiologische Parameter festgelegt, die vorran-

gig für den Fall des Verschluckens von Badewasser gesundheitlich relevant sind. Dabei 

handelt es sich um sogenannte Indikatorparameter, die aber nicht alle in Betracht kom-

menden Krankheitserreger umfassen. Die Indikatorparameter ermöglichen aber Rück-

schlüsse auf die Gesamtkeimbelastung des Wassers. Diese Parameterauswahl fokus-

siert nicht auf Gefahren, die primär durch das Einatmen verkeimter Wasseraerosole 

entstehen.  

 

Grundsätzlich ist die Erschließung und Benutzung des Grundwassers nach dem Was-

serrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) bewilligungspflichtig. Gemäß § 10 Abs. 1 leg. cit. be-
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nötigt eine Grundeigentümerin bzw. ein Grundeigentümer für die Benutzung des Grund-

wassers für den notwendigen Haus- und Wirtschaftsbedarf keine Bewilligung, wenn die 

Entnahme in einem angemessenen Verhältnis zum eigenen Grund steht. Da die von 

der Magistratsabteilung 31 verwalteten Denkmal- und Monumentalbrunnen nicht mit 

Grundwasser gespeist werden, ist keine Bewilligungspflicht nach dem WRG 1959 gege-

ben.  

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-

stelle der Stadt Wien, Institut für Umweltmedizin (IFUM), gibt es in Wien Denkmalbrun-

nen, die nicht in der Verwaltung der Magistratsabteilung 31 stehen und die aus dem 

Grundwasser gespeist werden. Diese wären wasserrechtlich bewilligt worden. In dies-

bezüglichen Bewilligungsverfahren stellt die Magistratsabteilung 39 die Amtssachver-

ständigen und definiert die hygienischen Anforderungen an die Wasserqualität. 

 

Die Magistratsabteilung 39 zieht dabei als fachliche Grundlage Arbeitsbehelfe des Ös-

terreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) - Empfehlungen für Be-

wässerungswasser, ÖWAV-Arbeitsbehelf Nr. 11 aus dem Jahr 2003 - heran, weil für 

"Zierbrunnen" keine gesetzlichen Grenzwerte für mikrobiologische Parameter festgelegt 

sind.  

 

Der Arbeitsbehelf des ÖWAV unterscheidet vier Eignungsklassen für Bewässerungs-

wasser. Die Eignungsklasse 1 - mit den niedrigsten mikrobiologischen Richtwerten - gilt 

für Bewässerungswasser für Kinderspielplätze, Grün- und Sportanlagen im dicht ver-

bauten Gebiet. Allerdings handelt es sich auch bei den Parametern, die im Arbeitsbe-

helf genannt werden - vergleichbar mit den Parametern der EU-Richtlinie bzw. jenen 

der BHygV - um Krankheitserreger mit primär fäkal-oralem Infektionsmodus. Der Ar-

beitsbehelf empfiehlt für den Fall einer Überschreitung der Richtwerte weiterführende 

Untersuchungen. Spezifische Parameter und Richtwerte für den Fall des Einatmens 

mikrobiologisch belasteter Aerosole sind auch im Arbeitsbehelf des ÖWAV nicht fest-

gelegt.  

 
Grundsätzlich sind nach Ansicht der Expertinnen und Experten der Magistratsabtei-

lung 39 Kleingewässer aus hygienischer Sicht als problematisch anzusehen. Aus die-
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sem Grund werden z.B. im Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen, bei denen 

Wasserattraktionen dargeboten werden, jedenfalls entsprechende Desinfektionsmaß-

nahmen für das Wasser verlangt, wenn angenommen wird, dass Aerosole emittiert wer-

den. 

 

In dem Zusammenhang ist auch auf eine fachliche Diskussion zu verweisen, die sich 

mit der Frage der Errichtung von künstlichen Feuchtbereichen, wie z.B. Zimmerbrun-

nen, Aquarien und Wasserspielen in Gesundheitseinrichtungen auseinandersetzt. Ob-

wohl HygienikerInnen wegen der medizinischen Risiken eine kritische Position einneh-

men, gibt es Bestrebungen, zahlreiche Wasserattraktionen neu zu errichten, weil sie ein 

angenehmes und ansprechendes Umfeld schaffen würden. HygienikerInnen versuchen 

daher in dieser Frage einen Kompromiss zu finden und halten den Betrieb nur unter der 

Einhaltung bestimmter Voraussetzungen für vertretbar. Es sollen möglichst keine Aero-

sole entstehen, dem Wasser ist ein geeignetes Biozid zuzugeben oder die Wasserat-

traktion ist mit frischem Leitungswasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung im 

Durchlaufprinzip zu betreiben. Darüber hinaus muss die Wasserqualität nach einer In-

betriebnahme regelmäßig (z.B. monatlich) mikrobiologisch untersucht werden.  

 

3.2 Chemikalienrecht  

Gemäß Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) sind Stoffe und Zubereitungen "ge-

fährlich", sofern diese über mindestens eine der im Gesetz aufgezählten gefährlichen 

Eigenschaften verfügen. Diese sind u.a. brandfördernde, ätzende sowie umweltgefährli-

che Eigenschaften.  

 

Das ChemG 1996 legt allgemeine Sorgfalts-, Informations- und Mitteilungspflichten 

(§ 19 leg. cit.) fest. Demnach ist jede Person, die gefährliche Stoffe, gefährliche Zube-

reitungen oder gefährliche Fertigwaren herstellt, in Verkehr setzt, verwendet oder als 

Abfall behandelt, verpflichtet, alle zum Schutz des Lebens und der Gesundheit des 

Menschen und der Umwelt notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen.  

 

Hinsichtlich der Verpackung von gefährlichen Stoffen bzw. Zubereitungen dürfen Be-

hälter, die im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind, weder eine Form oder eine 
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grafische Dekoration aufweisen, die die aktive Neugier von Kindern wecken oder för-

dern oder bei der Verbraucherin bzw. beim Verbraucher zu Verwechslungen führen 

können (§ 23 leg. cit.). Aus dieser Bestimmung ist ableitbar, dass durch das ChemG 

1996 insbesondere Kinder vor gefährlichen Stoffen bzw. Zubereitungen geschützt wer-

den sollen. 

 

Grundsätzlich hat eine Herstellerin bzw. ein Hersteller, eine Importeurin bzw. ein Impor-

teur und eine Vertreiberin bzw. ein Vertreiber, die bzw. der einen gefährlichen Stoff oder 

eine gefährliche Zubereitung übergibt, kostenlos ein Sicherheitsdatenblatt zu übermit-

teln. Es gibt Ausnahmen für den Einzelhandel. Aus dem Sicherheitsdatenblatt sind alle 

wesentlichen Informationen hinsichtlich der Eigenschaften, Gefahren, der Erste-Hilfe-

Maßnahmen, der Handhabung, der Lagerung, Angaben zur Toxikologie usw. ersicht-

lich. 

 

4. Feststellungen 

4.1 Sebastian-Kneipp-Brunnen 

Der Sebastian-Kneipp-Brunnen befindet sich im Stadtpark auf der rechten Seite des 

Wienflusses neben der Station Stadtpark der U-Bahnlinie U4. In der Nähe des Brun-

nens befinden sich mehrere Spielplätze, u.a. ein Kleinkinderspielplatz. Bei einer Be-

sichtigung vor Ort wurden im Brunnenbecken acht Chlortabletten vorgefunden. Da das 

Becken nur etwa 30 cm tief ist, konnten diese leicht erreicht und auch entnommen wer-

den. Durch ihre weiße Farbe erschienen die Tabletten besonders auffällig. Weitere 

Chlortabletten wurden auch im von der Magistratsabteilung 31 verwalteten Brunnen 

"Befreiung der Quelle", der sich im Stadtpark am linken Wienflussufer befindet, vorge-

funden. 

 

Die genannten Tabletten werden häufig für die Wasserdesinfektion in Schwimmbädern 

verwendet, da sie für eine einfache Handhabung geeignet sind, sich langsam auflösen 

und daher ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum entfalten. Aus dem Sicherheits-

datenblatt ging hervor, dass die Tabletten den Wirkstoff Calciumhypochlorit enthalten 

und als ätzend, brandfördernd bzw. umweltgefährlich eingestuft sind. Obwohl sie nicht 

giftig sind, können beim Verschlucken Verätzungen der Speiseröhre verursacht werden. 
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Die Tabletten sind daher mit entsprechender Vorsicht zu handhaben und sollten jeden-

falls nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 

4.2 Desinfektionsmaßnahmen der Magistratsabteilung 31 

Die Magistratsabteilung 31 teilte dem Kontrollamt diesbezüglich mit, dass von den 27 

Denkmal- bzw. Monumentalbrunnen, die im Umwälzprinzip betrieben werden, einige 

Brunnen mit einem gegenüber unbefugten Zugriff geschützten Ausgleichsbecken aus-

gestattet sind, in welchem die Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden. Die grö-

ßere Zahl dieser Brunnen war hingegen ohne Ausgleichsbecken ausgeführt. Bei der 

Brunnenanlage der Wiener Wasser-Welt wurde wegen der Größe flüssige Chemikalien 

dem Wasser zudosiert, bei den übrigen wurden Chlortabletten verwendet, die in das 

offene Brunnenbecken eingelegt wurden. Laut Auskunft der Dienststelle führte die Be-

stückung der Brunnen eine beauftragte Fremdfirma durch. Die verbrauchten Tabletten 

mussten ein- bis zweimal pro Woche ergänzt werden. Der Umstand, dass diese von 

Personen bzw. spielenden Kindern entnommen worden waren, war den Vertretern der 

Magistratsabteilung 31 vor der Prüfung des Kontrollamtes nicht bekannt. 

 

Die Magistratsabteilung 31 bekannte sich zu ihren Sorgfaltspflichten in Bezug auf den 

Umgang mit gefährlichen Stoffen im Sinn des ChemG 1996 und sagte zu, umgehend 

Sicherungsmaßnahmen gegen eine unbefugte Entnahme der Tabletten zu ergreifen. 

Als ersten diesbezüglichen Schritt leitete die Dienststelle eine Zustandserhebung der 

Denkmal- und Monumentalbrunnen ein. 

  

4.3 Desinfektionsverfahren 

Für die Wasserdesinfektion stehen zahlreiche chemische und physikalische Methoden 

zur Verfügung. Um eine hohe Effektivität zu erreichen, muss für jeden Fall das geeig-

nete Verfahren unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile ausgewählt werden.  

 

Bei den chemischen Methoden wird ein gasförmiger, flüssiger oder fester Wirkstoff (Bi-

ozid) zugegeben. Da viele Biozide mithilfe einer automatischen Dosiereinrichtung dem 

Wasser zugegeben werden müssen, wie z.B. Chlorgas oder Natriumhypochloritlösung, 

sind die Möglichkeiten bei der Auswahl eines geeigneten Biozids bei kleineren Zier-
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brunnen eingeschränkt. Aufwendige Dosiereinrichtungen stellen sich in diesen Fällen 

meistens unverhältnismäßig in Bezug auf die Größe des Brunnens dar. Die Verwen-

dung von Chlorgas freisetzenden Chlortabletten ist deshalb geeignet, weil diese einfach 

anzuwenden und kostengünstig sind sowie keine Dosiereinrichtungen benötigen. Laut 

Magistratsabteilung 31 werde ein flächendeckender Einbau von Dosieranlagen bei den 

Denkmal- und Monumentalbrunnen, die im Umwälzprinzip betrieben werden, nicht als 

sinnvoll erachtet. 

 

Die VertreterInnen der Magistratsabteilung 39 wiesen darauf hin, dass ihrer Ansicht 

nach beim Sebastian-Kneipp-Brunnen zu viele Chlortabletten in das Brunnenbecken 

eingelegt worden waren und daher unnötig hoch dosiert wurde. Es wurde angemerkt, 

dass beispielsweise gemäß BHygV für das Beckenwasser ein maximaler Grenzwert in 

Hallenbädern von 1,20 mg/l und in Freibädern von 2 mg/l vorgeschrieben ist. Chlorta-

bletten können auch nur dann eine optimale Wirkung erzielen, wenn diese direkt im 

Wasserkreislauf z.B. im Ausgleichsbecken oder beim Vorfilter situiert sind und kontinu-

ierlich umströmt werden. 

 

5. Vorschläge der Magistratsabteilung 31 

Um die zum Prüfungszeitpunkt gegebene Situation künftig zu verbessern, sagte die Ma-

gistratsabteilung 31 in Bezug auf die Wasserdesinfektion der von ihr verwalteten Denk-

mal- und Monumentalbrunnen die Prüfung nachstehender Maßnahmen zu. Von jenen 

Brunnen, bei welchen Chlortabletten in das offene Brunnenbecken eingelegt wurden, 

verfügen die meisten über Vorfilter bei den Umwälzpumpen. Bei diesen Brunnen beste-

he die Möglichkeit, die Chlortabletten in den Filterkasten einzulegen. Die Magistratsab-

teilung 31 merkte dazu an, dass dadurch der Arbeitsaufwand steige und höhere War-

tungskosten die Folge sein könnten. Bei drei Brunnen wäre es aufgrund der Größe und 

der Wassertiefe insbesondere für Kinder nur sehr schwer möglich, die Tabletten zu er-

reichen. Weiters wären für zwei dieser Brunnen in den nächsten Jahren Restaurie-

rungsarbeiten geplant, die auch eine verbesserte Lösung für die Wasserdesinfektion 

einschließen soll. Die Magistratsabteilung 31 beabsichtige ferner, die abteilungsinterne 

sogenannte "Chemiegruppe" mit wasserhygienischen Untersuchungen des Sebastian-

Kneipp-Brunnens zu beauftragen. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, die Wasserqualität aller ihrer Mo-

numental- und Denkmalbrunnen, die im Umwälzprinzip betrieben werden, zu untersu-

chen und zu ermitteln, ob Optimierungsmöglichkeiten bei den Desinfektionsmaßnah-

men bestehen. Ziel ist, den Chemikalieneinsatz möglichst gering zu halten und auf die 

sichere Anwendung der Chemikalien für die Desinfektion zu achten. Zur fachlichen Un-

terstützung wurde der Magistratsabteilung 31 empfohlen, die Magistratsabteilung 39 

einzubeziehen. 

 

Beim Sebastian-Kneipp-Brunnen wurde in die Pumpenleitung 

(nicht frei zugänglich im Technikschacht) ein Dosierbehälter für 

die Chlortabletten im Bypass eingebaut. Im Zuge dieses Versu-

ches wurde festgestellt, dass eine exakte Dosierung nur bei sehr 

zeitaufwendigen zumindest täglichen Kontrollmessungen unter 

Berücksichtigung der Wetterlage möglich wäre. 

 

Weiters wurde die betreuende Firma angewiesen, die Anzahl der 

Chlortabletten auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu redu-

zieren. Schutzmaßnahmen zur unbefugten Entnahme der Chlorta-

bletten aus den Brunnenbecken werden mit dem Bundesdenkmal-

amt akkordiert. 

 

Der Versuch beim Sebastian-Kneipp-Brunnen zeigte, dass die ur-

sprünglich von der Magistratsabteilung 31 angedachte Einbrin-

gung der Chlortablette in den Vorfilter bei den Umwälzpumpen 

eine unzureichende Maßnahme (Überdosierung) ist. 

 

6. Allgemeine Anmerkungen 

Neben der optischen und atmosphärischen Attraktivität, die Menschen an Zierbrunnen 

schätzen, wird bestimmten Wasserattraktionen auch die Eigenschaft einer günstigen 

Beeinflussung des Mikroklimas ihrer unmittelbaren Umgebung zugeschrieben. Daraus 

ergab sich die Fragestellung, ob in Wien neben der Schaffung von Grünflächen, der 

Pflanzung von Bäumen auch mehr Springbrunnen errichtet werden sollten.  
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Nachdem, wie bereits erörtert, bei Brunnen, die im Umwälzprinzip betrieben werden, 

Desinfektionsmaßnahmen zur Hintanhaltung gesundheitlicher Gefahren durchgeführt 

werden müssen, war grundsätzlich zu hinterfragen, ob dadurch möglicherweise die po-

sitiven Umwelteffekte aufgehoben werden. Als Faktoren kommen z.B. der Stromver-

brauch der Pumpen, der Chemikalieneinsatz, der Aufwand für die Reinigungs- und Des-

infektionsmaßnahmen, der Eintrag von Bioziden in die Umgebung (Wind) bzw. in das 

Abwassersystem etc. in Betracht. 

 
Das Kontrollamt erörterte mit den Vertretern der Magistratsabteilung 31 die Frage, ob 

zur Vermeidung des Chemikalieneinsatzes einige Brunnen im Durchlaufprinzip anstatt 

im Umwälzprinzip betrieben werden könnten. Die Magistratsabteilung 31 vertrat hiezu 

den Standpunkt, dass der sparsame Umgang mit Wasser an oberster Stelle stehe und 

deswegen auch große Anstrengungen unternommen würden, um die Wasserverluste 

im Leitungsnetz zu minimieren. Der Tagesverbrauch betrug in Wien im Jahr 2008 

durchschnittlich rd. 370.000 m3. Die Magistratsabteilung 31 wies auch darauf hin, dass 

bei einigen Brunnen der Wasserwechsel auch im Durchlaufprinzip nicht ausreichend 

wäre, um bei höheren Temperaturen eine gesundheitsgefährdende Verkeimung effektiv 

zu vermeiden. Da die Magistratsabteilung 31 keine Daten über jene Wassermenge zur 

Verfügung stellen konnte, die durch die Pumpen der 27 Denkmal- und Monumental-

brunnen umgewälzt werden, war es nicht möglich, die Relation zum Gesamtwasserver-

brauch in Wien festzustellen.  

 
Eine Umstellung vom Umwälz- auf das Durchlaufprinzip wird an-

hand des Matteotibrunnens beispielhaft erläutert: 

 
Die Berechnung ergibt, dass beim Matteotibrunnen pro Saison 

knapp 300 m3 Wasser im Umwälzprinzip verwendet und bei glei-

chen Rahmenbedingungen fast 50.000 m3 im Frischwasserbetrieb 

benötigt werden. 

 
Die Magistratsabteilung 31 wird im Fall von Neuerrichtungen von 

Springbrunnen hinsichtlich der umweltrelevanten Vor- und Nach-

teile, eine Stellungnahme der Magistratsabteilung 22 einholen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2010 
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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 

 

 

BHygV ...........................................Bäderhygieneverordnung 

ChemG 1996 .................................Chemikaliengesetz 1996  

EG .................................................Europäische Gemeinschaft 

EU .................................................Europäische Union 

ÖWAV............................................Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsver-

band 

WRG 1959.....................................Wasserrechtsgesetz 1959  
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