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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt prüfte unter Bezugnahme auf seinen Tätigkeitsbericht (TB) 2005 

("Stadt Wien - Wiener Wohnen", Sturmschaden in einer städtischen Wohnhausanlage 

in Wien 20) die von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) eingeleite-

ten Maßnahmen neuerlich stichprobenweise und stellte dabei fest, dass WW der Emp-

fehlung des Kontrollamtes unzureichend nachgekommen war. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines, Umfang der Prüfung 

Im 20. Wiener Gemeindebezirk wurde in einer Wohnhausanlage (WHA) ein Balkonge-

länder von einem Sturm aus der Verankerung gerissen und von der Magistratsabtei-

lung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz entfernt. Als Schadensursache wurde 

eine Korrosion der Geländerstützen im Bereich der Befestigung auf der Balkontragplatte 

festgestellt. Da derartige Geländerkonstruktionen zwischen den Jahren 1960 und 1970 

in WHA häufig zur Ausführung gelangten, empfahl das Kontrollamt, diese Konstruktio-

nen - insbesondere in exponierten Lagen - einer sicherheitstechnischen Prüfung zu 

unterziehen und allenfalls erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu setzen. 

 

Ziel der Nachprüfung war, ob die vom Kontrollamt im TB 2005 ausgesprochene Emp-

fehlung von WW umgesetzt wurde. 

 

2. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

2.1 WW hatte erst im Jahr 2006, also mehr als ein Jahr nach dem o.a. Sturmschaden, 

eine Bestandsaufnahme jener WHA vorgenommen, die zwischen den Jahren 1958 und 

1972 eine Benützungsbewilligung erlangt haben. Bezogen auf diesen Zeitraum wurden 

von WW 473 WHA erhoben, welche mit Geländern bei Balkonen, Loggien, Terrassen 

und französischen Fenstern ausgestattet sein sollen. Die entsprechenden Auswertun-

gen wurden dem Kontrollamt zur Verfügung gestellt. 

 

Bei der Einschau in diese Unterlagen stellte das Kontrollamt fest, dass die in Excel-

Tabellen erstellten Auswertungen unzureichende und nicht aktualisierte Daten über die 

WHA enthielten. Davon betroffen waren vor allem rd. 320 WHA, für die WW keine si-

cherheitstechnischen Prüfungen an den vorhin angeführten Geländerkonstruktionen 

veranlasst hatte: Ein Teil dieser WHA war bereits saniert, für einen anderen Teil die Sa-

nierung beauftragt bzw. für die nächsten zwei Jahre geplant worden; die restlichen der 

320 WHA nahm WW in eine sogenannte "Objektauswahl" auf. Dabei handelt es sich um 

eine Auflistung von WHA, welche für künftige Sanierungen vorgeschlagen werden.  
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Da von WW die Auswertungen über diese WHA nicht aktualisiert wurden, war die An-

zahl der WHA mit bereits überprüften bzw. noch zu überprüfenden Geländerkonstrukti-

onen nicht nachvollziehbar dargestellt. Weiters waren in den Excel-Tabellen auch WHA 

aufgelistet, die keine Balkone, Loggien und Terrassen hatten. Ferner waren darin WHA 

auch doppelt erfasst; eine WHA, die bereits verkauft war, schien weiterhin auf. Hinge-

gen fehlten in den Auswertungen WHA mit französischen Fenstern, deren Geländer-

konstruktionen gleichfalls einer Prüfung zu unterziehen wären, nachdem von WW bei 

diesen Konstruktionen ebenfalls mangelhafte Befestigungen im Mauerwerk festgestellt 

wurden.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher WW, diese die WHA betreffenden Auswertungen auf 

aktuellen Stand zu bringen und die gegenständlichen Excel-Tabellen auf eine Daten-

basis zu stellen, dass eindeutig ersichtlich und sichergestellt ist, welche WHA mit Ge-

ländern bei Balkonen, Loggien und Terrassen in exponierten Lagen oder WHA mit fran-

zösischen Fenstern bereits überprüft worden bzw. noch einer sicherheitstechnischen 

Prüfung zu unterziehen sind.  

 

Für 151 der rd. 470 WHA wurde erst im September 2007, also mehr als zwei Jahre 

nach der Prüfung durch das Kontrollamt, nach Durchführung einer EU-weiten Aus-

schreibung ein Bausachverständiger (BSV) mit den sicherheitstechnischen Überprü-

fungsarbeiten beauftragt. Die Arbeiten hatten die Beurteilung, welche Geländer bei Bal-

konen, Loggien und Terrassen sich in exponierten Lagen befinden, deren sicherheits-

technische Überprüfung und die Überprüfung von französischen Fenstergeländerkon-

struktionen zum Gegenstand. 

 

Die Beauftragung durch WW sah vor, dass nur 3 % - mindestens aber drei Geländer 

von Balkonen, Loggien, Terrassen und von französischen Fenstern je WHA - vom BSV 

zu prüfen wären. Der BSV hatte seinem Sachverstand entsprechend augenscheinlich in 

schlechtem Zustand befindliche Bauteile bevorzugt auszuwählen. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes war durch diese Einschränkung nur eine stichprobenartige Überprüfung 

der in Rede stehenden Bauteile möglich. 
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3. Nachprüfung 

Die nunmehrige stichprobenweise Nachprüfung durch das Kontrollamt ergab, dass bei 

einer Vielzahl von WHA mit Geländern bei Balkonen, Loggien und Terrassen in expo-

nierten Lagen und bei französischen Fenstergeländerkonstruktionen noch keine sicher-

heitstechnischen Prüfungen erfolgt waren.  

 

Davon betroffen waren vor allem jene WHA, für die eine generelle Sanierung in den 

nächsten zwei Jahren von WW zwar eventuell geplant, jedoch nicht durchgeführt wurde 

bzw. jene WHA, die in der "Objektauswahl" von WW gelistet, aber gleichfalls noch nicht 

saniert wurden. Das Kontrollamt fand aber auch WHA vor, bei denen eine Sanierung 

bereits durchgeführt war, allerdings waren bei dieser Sanierung die in Rede stehenden 

Bauteile ausgespart, sodass eine sicherheitstechnische Prüfung auch hier noch aus-

ständig war. Vom Kontrollamt war daher zu bemängeln, dass WW vier Jahre nach der 

Prüfung durch das Kontrollamt noch nicht alle WHA mit Geländerkonstruktionen in ex-

ponierten Lagen (wie etwa jene im 20. Wiener Gemeindebezirk) einer sicherheitstechni-

schen Prüfung unterzogen hatte.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher WW dafür zu sorgen, dass die sicherheitstechnischen 

Prüfungen in diesen WHA ehestens vorgenommen werden, damit notwendige Vorkeh-

rungen dort rechtzeitig getroffen werden. Zivilrechtlich war in diesem Zusammenhang 

auf § 1319 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) zu verweisen: "Wird durch 

Einsturz oder Ablösung von Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem 

Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder sonst ein Schaden verursacht, 

so ist [die Besitzerin bzw.] der Besitzer des Gebäudes oder Werkes zum Ersatze ver-

pflichtet, wenn die Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaffenheit des Werkes 

ist und [sie bzw.] er nicht beweist, dass [sie bzw.] er alle zur Abwendung der Gefahr 

erforderliche Sorgfalt angewendet habe."  

 

Nach § 129 Bauordnung für Wien (BO für Wien) hat die Eigentümerin bzw. der Eigen-

tümer dafür zu sorgen, dass die Gebäude und baulichen Anlagen (Gärten, Hofanlagen, 

Einfriedungen u.dgl.) in gutem, der Baubewilligung und den diesbezüglichen Vorschrif-

ten der BO für Wien entsprechenden Zustand zu erhalten sind.  
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Die "Erhaltung" von Mietgegenständen ist auch in § 3 Mietrechtsgesetz (MRG) determi-

niert. Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaft-

lichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass das 

Haus, die Mietgegenstände und die der gemeinsamen Benützung der BewohnerInnen 

des Hauses dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und erhebli-

che Gefahren für die Gesundheit der BewohnerInnen beseitigt werden. 

 

4. Handhabung der Empfehlungen des BSV 

4.1 Vom BSV wurden im Zeitraum von September 2007 bis Mai 2008 in 151 WHA 

Überprüfungen an 732 Geländerkonstruktionen in exponierten Lagen und bei französi-

schen Fenstergeländerkonstruktionen entsprechend den technischen Normen und de-

ren Richtlinien, insbesondere auf der Grundlage der ÖNORM EN 1991-1-1 - Euro-

code 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - Wichten, 

Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau und der zum Zeitpunkt der Überprüfung 

maßgeblichen nationalen Festlegung bzw. Ergänzung ÖNORM B 4014-1 - Belastungs-

annahmen im Bauwesen - Statische Windwirkungen (nicht schwingungsanfällige Bau-

werke) vorgenommen. 

 

Diese Überprüfungen sahen Untersuchungen der vorgefundenen Bausubstanz durch 

Augenschein und statische Berechnungen der Balkon-, Loggien- und Terrassengelän-

der und der Tragplatten, auf die diese Geländer montiert waren, sowie der Geländer bei 

französischen Fenstern vor. Die Tragsicherheit und Standfestigkeit waren zu beurteilen 

und gegebenenfalls erforderliche Sanierungsmaßnahmen bekannt zu geben.  

 

Im diesbezüglichen Gutachten wurden die vom BSV als erforderlich erachteten Sanie-

rungsmaßnahmen an den Konstruktionen nach ihrer Dringlichkeit in vier Stufen unter-

teilt: 

 
- Bei den mit Stufe 1 bewerteten Konstruktionen sind die vom BSV empfohlenen Maß-

nahmen erst im Zuge einer Sanierung der WHA durchzuführen. Die dabei festgestell-

ten Mängel haben derzeit keinen Einfluss auf die Standsicherheit, bedürfen jedoch ei-

ner regelmäßigen Überprüfung bzw. Sichtung, um eine Verschlechterung des Zustan-

des rechtzeitig zu erkennen und Maßnahmen dagegen zu setzen. 
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- Bei den mit Stufe 2 bewerteten Konstruktionen sind die vom BSV empfohlenen Maß-

nahmen in den nächsten drei Jahren durchzuführen, da die festgestellten Mängel kei-

nen nennenswerten Einfluss auf die ad hoc-Standsicherheit haben. 

 

- Bei den mit Stufe 3 bewerteten Konstruktionen waren die nach der Befundung vom 

BSV empfohlenen Maßnahmen binnen sechs Monaten durchzuführen, um die 

Standsicherheit zu gewährleisten. 

 

- Bei den mit Stufe 4 vom BSV bewerteten Konstruktionen bestand Gefahr im Verzug, 

sodass Sofortmaßnahmen wie Absicherungen bzw. Sperren von Gebäudeteilen zu 

setzen waren. Die notwendigen Sanierungen waren sofort zu veranlassen.  

 

4.2 Im Ergebnis waren 94 der 151 WHA hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen mit 

den Stufen 1 und 2 bewertet worden, welche innerhalb der nächsten drei Jahre oder im 

Zuge einer geplanten Sanierung der WHA veranlasst werden sollten. Bei 50 WHA wur-

den die Geländerkonstruktionen mit der Stufe 3 kategorisiert, sieben WHA der Stufe 4 

zugeordnet, sodass von WW innerhalb von sechs Monaten Maßnahmen bzw. Sofort-

maßnahmen in Angriff zu nehmen waren. 

 

4.3 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, waren zum Prüfungszeitpunkt in 

26 WHA die vom BSV mit den Stufen 3 und 4 bewerteten Sanierungsmaßnahmen an 

den Geländerkonstruktionen von WW bereits vorgenommen worden, wobei WW unver-

züglich alle mit Stufe 4 bewerteten Sofortmaßnahmen, wie Sperren von Gebäudeteilen, 

veranlasst und die erforderlichen Sanierungsarbeiten innerhalb eines Tages durchge-

führt hatte. 

 

WW teilte dem Kontrollamt mit, im Jahr 2009 in 31 WHA die mit der Stufe 3 bewerteten 

Sanierungsmaßnahmen an den Geländerkonstruktionen durchführen zu wollen. Da die 

diesbezüglichen vom BSV vorgenommenen Befundungen für diese WHA fast ein Jahr 

zurücklagen, war vom Kontrollamt daher zu beanstanden, dass sich WW nicht an die 

empfohlenen Maßnahmen des BSV hielt, die Sanierungsmaßnahmen in diesen WHA 

binnen der nächsten sechs Monate durchzuführen. 
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5. Zusammenfassung 

Die Nachprüfung hinsichtlich der sicherheitstechnischen Prüfung von Geländerkon-

struktionen bei Balkonen, Loggien und Terrassen in exponierten Lagen sowie an Ge-

länderkonstruktionen bei französischen Fenstern und der in diesem Zusammenhang 

allenfalls zu setzenden Sanierungsmaßnahmen ließ erkennen, dass WW der im 

TB 2005 geäußerten Empfehlung des Kontrollamtes bisher unzureichend nachgekom-

men war. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Nachprüfungsbericht des Kontrollamtes wird von WW vollin-

haltlich zur Kenntnis genommen. 

 

Zur Kritik im Bericht wird angemerkt, dass die Verzögerung im 

Ablauf der Prüftätigkeit einerseits durch die bekannten Schwierig-

keiten bzw. terminlichen Probleme bei Sanierungsprojekten, ande-

rerseits aber auch aufgrund des augenscheinlich guten Zustandes 

der Geländerkonstruktion bei den betroffenen Balkonen, Loggien 

und Terrassen in exponierter Lage resultierte. Die noch ausste-

henden Überprüfungen wurden im Frühjahr 2009 unverzüglich und 

prioritär in die Wege geleitet. Die daraus resultierenden Maßnah-

men wurden Mitte Februar 2010 abgeschlossen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 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 

 

 

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

BSV .............................................. Bausachverständiger 

EN ................................................ Europäische Norm 

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

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

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

WHA ............................................. Wohnhausanlagen 

WW............................................... Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 
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