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KURZFASSUNG 

 

 

Vom Kontrollamt wurden einige Garagen der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen" (WW) einer sicherheitstechnischen Prüfung unterzogen. Bei den Begehungen der 

Garagen zeigte sich, dass sowohl bauliche als auch elektrotechnische Sicherheitsmän-

gel bestanden. Weiters war festzustellen, dass WW z.T. nicht über die gültigen Be-

scheide und Bestandspläne der Garagen verfügte. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Verwaltung von rd. 47.000 Garagen- und Stellplätzen in den 1.945 Wohnhausanla-

gen (WHA) - lt. Geschäftsbericht aus dem Jahr 2008 - wird von neun Kundendienstzen-

tren (KD) der WW wahrgenommen. Von den rd. 47.000 Garagen- und Stellplätzen be-

finden sich lt. Mitteilung von WW rd. 20.650 Stellplätze in 308 Tiefgaragen, davon sind 

rd. 16.840 Stellplätze in 115 Großgaragen - so wurden gemäß dem damals maßgeben-

den Wiener Garagengesetz Garagen mit Bodenflächen von über 1.000 m2 bezeichnet - 

untergebracht.  

 

Ab dem 18. September 2009 ist ein neues Wiener Garagengesetz 2008 (WGarG 2008) 

in Kraft (s. Pkt. 16 dieses Berichtes). 

 

Die tatsächlichen Garagenflächen sind im elektronischen Datensystem von WW nicht 

erfasst, sondern es wurde von WW aufgrund von Bestandsplänen einiger Garagen eine 

durchschnittliche Garagenfläche pro Stellplatz ermittelt und in weiterer Folge über die 

Stellplatzanzahl einer Garage auf die Garagenfläche geschlossen. 

 

Das Kontrollamt unterzog Garagen unterschiedlicher Baujahre und Größen in sechs 

WHA einer sicherheitstechnischen Prüfung, die in nachstehender Tabelle aufgelistet 

sind: 

 

WHA Anzahl* der vermieteten 
Stellplätze 

Garagenfläche* in m2  

A 45 1.113
B 44 1.089
C 147 3.637
D 166 4.107
E 213 5.270
F 563 11.108

* Quelle: WW 
 

 

Die vom Kontrollamt geprüften Garagen wurden zwischen den Jahren 1977 und 1997 

errichtet und sind entsprechend der Größe der Garage mit technischen Einrichtungen 
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wie Brandschutztore, elektrische Garagentore, Kohlenmonoxid (CO) - Mess- und Warn-

anlagen, Feuerlöscher, mechanische Lüftungsanlage und teilweise mit Sicherheits-

stromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ausgestattet. Die Garage in 

der WHA E war zusätzlich mit einer automatischen Brandmeldeanlage (BMA) und einer 

Löschwasserleitung mit zugehöriger Löschausrüstung versehen. 

 

2. Gesetzliche Bestimmungen 

Für die Sicherheit der BenützerInnen von Garagen und deren technischen Einrichtun-

gen sind die zum Zeitpunkt der Bewilligung der Einrichtung die jeweils gültigen Landes- 

und Bundesgesetze (z.B. Bauordnung für Wien [BO für Wien], Wiener Garagengesetz, 

Elektrotechnikgesetz [ETG]), elektro-, licht-, lüftungs- und brandschutztechnische 

ÖNORMEN maßgebend. Als Orientierung bzgl. den vorbeugenden Brandschutzes 

dienten dem Kontrollamt auch die Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz 

(TRVB). 

 

3. Bescheide und Pläne 

Als Grundlage seiner Wahrnehmungen wurden vom Kontrollamt hinsichtlich der geprüf-

ten Garagen auch die Bescheide der Bau- und Benützungsbewilligungen herangezo-

gen, wobei insbesondere jene von Interesse waren, die die Garagenlüftungsanlagen 

betreffen; von Bedeutung waren ferner die diesen Bescheiden zugrunde liegenden Ein-

reich- und Bestandspläne sowie die Überprüfungsbefunde der technischen Einrichtun-

gen.  

 

Hinsichtlich der o.a. Unterlagen war vom Kontrollamt festzustellen, dass diese nicht voll-

ständig bei WW vorhanden waren. So fehlten teilweise die Bau- oder Benützungsbe-

willigungen sowohl für die Garagen als auch für deren Lüftungsanlagen. Einige dem 

Kontrollamt übermittelte Pläne hatten keinen Vermerk der damaligen Magistratsabtei-

lung 35 - Baupolizei (nunmehr Magistratsabteilung 37 - Baupolizei) "hierauf bezieht sich 

der Bescheid", durch den ein Planwerk als Bescheidgrundlage gekennzeichnet wird. 

Somit war es in diesen Fällen für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar, ob die bauliche 

Ausführung der Garagen und deren Einrichtungen bzw. die durchgeführten Wartungen 
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und Prüfungen den genehmigten Unterlagen bzw. den vorgeschriebenen Auflagen ent-

sprachen. 

 

Beispielsweise war bei der Garage in der WHA B in der Baubewilligung 42 Stellplätze, 

in der technischen Beschreibung für die Garagenlüftungsanlage 43 Stellplätze und in 

den Bestandsplänen 44 Stellplätze vermerkt. Tatsächlich werden 44 Stellplätze ver-

mietet. Der Bescheid der Benützungsbewilligung für diese WHA war von WW dem Kon-

trollamt nicht vorgelegt worden. 

 

Bei der Garage der WHA D waren in den Bestandsplänen 166 Stellplätze vermerkt und 

wurden von WW vermietet. Entsprechend der diesbezüglichen Benützungsbewilligung 

für diese WHA sind jedoch 168 Stellplätze zugelassen. 

 

Für die Garagen in der WHA F wurden von der Direktion von WW dem Kontrollamt nur 

449 vermietete Stellplätze bekannt gegeben. Laut dem KD für den 22. Wiener Gemein-

debezirk wurden jedoch 563 Stellplätze in den Garagen vermietet. Ein Teil der Stell-

platzdifferenz zwischen Direktion von WW und KD war darauf zurückzuführen, dass 

vom KD in zwei Garagen zusätzliche Motorrad-Stellplätze in Nischen oder hinter Säulen 

geschaffen wurden. Entsprechend der Benützungsbewilligung waren für die beiden Ga-

ragen-Stellplätze für 138 Kraftfahrzeuge (Kfz) zugelassen. Vermietet wurden vom KD 

jedoch 138 Kfz-Stellplätze und zusätzlich 23 Motorrad-Stellplätze. Bei einer weiteren 

Garage in dieser WHA war die Anzahl der genehmigten Stellplätze vom Kontrollamt 

nicht verifizierbar, da bei dieser Garage die Bescheide der Bau- und Benützungsbewilli-

gung nicht vorlagen. 

 

Da die Bescheide und Bestandspläne auch Grundlage des Betriebes der Garagen sind, 

ist es notwendig, diese in Evidenz zu halten, um einen ordnungsgemäßen, rechtlich 

genehmigten Betrieb sicherzustellen. Das Kontrollamt empfahl daher WW, die fehlen-

den Unterlagen zu erheben, sodass WW - als Eigentümerin der WHA - über die gültigen 

Bescheide und deren Bestandspläne verfügt und für die Einhaltung der vorgeschriebe-

nen Auflagen Sorge tragen kann. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener 

Wohnen": 

WW wird der Empfehlung Folge leisten und hat bereits in einem 

ersten Schritt eine Vorbesprechung mit der Magistratsabteilung 37 

anberaumt. Grundsätzlich ist geplant, vorerst in den geprüften 

sechs Garagen, deren Baubewilligungen zwischen den Jahren 

1975 und 1994 erfolgten, die vorhandenen Unterlagen auf Voll-

ständigkeit zu überprüfen bzw. gemeinsam mit der Magistratsab-

teilung 37 und befugten Externen diese Unterlagen derart zu re-

produzieren bzw. ergänzen, sodass diese künftig vollständig vor-

gelegt werden können. 

 

In einem weiteren Schritt wird WW auch bei den restlichen Gara-

gen überprüfen, ob die Vollständigkeit der Unterlagen gegeben ist. 

 

4. Begehungen 

Bei den Begehungen der Garagen hatte das Kontrollamt vorrangig auf die sicherheits-

technischen Einrichtungen, auf den vorbeugenden Brandschutz, auf die allgemeinen 

elektrotechnischen- und lüftungstechnischen Anlagen sowie auf mögliche, sich aus der 

Nutzung ergebende Unfallgefahren geachtet. Auch die periodisch vorgeschriebenen 

wiederkehrenden Prüfungen von technischen Einrichtungen und deren Dokumentatio-

nen wurden untersucht. Die Garagen wurden gemeinsam mit WW, einer von WW bei-

gezogenen elektrotechnischen Fachfirma und den zuständigen Hausbesorgerinnen und 

Hausbesorgern bzw. einer zuständigen Hausbetreuungsfirma begangen. 

 

5. BMA 

5.1 Eine BMA ist eine Sicherheitseinrichtung und soll einen Entstehungsbrand zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt melden, sodass geeignete Brandbekämpfungsmaßnahmen 

eingeleitet werden können. Zum klaglosen Betrieb einer BMA ist es jedoch erforderlich, 

dass für die Bedienung der BMA vertrautes Personal (z.B. eine Brandschutzbeauftragte 

bzw. ein Brandschutzbeauftragter [BSB]) eingesetzt wird.  
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Gemäß dem bis zum 18. September 2009 maßgebenden Wiener Garagengesetz waren 

bei Großgaragen, die nach dem 1. März 1975 ihre Baubewilligung erlangt haben, je 

nach Größe und Art der Anlage BMA einzurichten. Nicht betroffen von dieser gesetzli-

chen Regelung war die Garage der WHA A, welche lt. den bescheidmäßigen Einreich-

plänen rd. 985 m2 Bodenfläche aufweist und daher keine Großgarage ist. Das Kontroll-

amt fand nur bei einer der geprüften Großgaragen, nämlich in der eingangs erwähnten 

WHA E, eine BMA vor. 

 

5.2 Bei dieser Garage in der WHA E war eine automatische BMA installiert, die im 

Alarmfall durch ihre Brandfallsteuerung die Brandschutztore verschließt, eine akusti-

sche und optische Warnung auslöst und den Hausbesorger alarmiert, der in weiterer 

Folge  Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten hat.  

 

Der Hausbesorger und seine Stellvertreterin hatten ausreichende Kenntnisse über die 

Bedienbarkeit und Funktion der BMA gezeigt und im Jahr 1996 eine Ausbildung zum 

BSB absolviert. Das von der TRVB O 117 - Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung ge-

forderte Fortbildungsseminar zur Verlängerung der Gültigkeit des Brandschutzpasses, 

welches längstens fünf Jahre nach der Ausbildung zur bzw. zum BSB zu absolvieren 

ist, hatten die beiden Personen jedoch nicht mehr besucht.  

 

Der Hausbesorger und dessen Stellvertreterin werden die nach 

TRVB O 117 geforderten Fortbildungsseminare zur Ausübung der 

Tätigkeit eines BSB absolvieren. 

 

Eine automatische Weiterleitung der Alarmmeldung an die Magistratsabteilung 68 - 

Feuerwehr und Katastrophenschutz war bei dieser BMA nicht vorgesehen. Bei Abwe-

senheit des Hausbesorgers wurden im Alarmfall durch die ausgelöste Brandfallsteue-

rung der BMA die o.a. Abhilfemaßnahmen eingeleitet. Da die BMA einen Alarmfall nur 

zum Hausbesorger, nicht jedoch zu seiner Stellvertreterin leitet, war bei Abwesenheit 

des Hausbesorgers der Schutzwert der BMA infrage zu stellen. Der Schutzwert einer 

BMA ist nur dann sichergestellt, wenn der Brandalarm jederzeit durch Personen entge-
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gengenommen werden kann, die die Brandbekämpfungsmaßnahmen ehestens einlei-

ten können. 

 

Nach Einschätzung der Magistratsabteilung 68 war daher bei dieser Großgarage im 

Vergleich zu Garagen ohne BMA nur eine marginal erhöhte Sicherheit gegeben.  

 

WW hat den vorliegenden Kontrollamtsbericht zum Anlass genom-

men, das zuständige KD zu beauftragen, den Mieterbeirat in 

einem persönlichen Gespräch über das vom Kontrollamt wahrge-

nommene Sicherheitsrisiko und der geplanten Anbindung an die 

Magistratsabteilung 68 zu informieren. In weiterer Folge wird ein 

Expertinnen- bzw. Expertenkreis bestehend aus WW, der Er-

richterfirma der BMA, der Magistratsabteilung 68 sowie der Magis-

tratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, In-

formations- und Kommunikationstechnologie vor Ort überprüfen, 

ob und unter welchen zusätzlichen Maßnahmen die technischen 

Voraussetzungen für den gegenständlichen Anschluss gegeben 

sind. Gleichzeitig mit diesen Arbeiten - Anschluss und Revision 

der Brandfallsteuerung - wird auch eine zweite Alarmmeldeleitung 

zur stellvertretenden BSB hergestellt werden. 

 

5.3 Für die gegenständliche BMA bestand mit einer Fachfirma ein noch von der damali-

gen Magistratsabteilung 52 - Verwaltung der städtischen Wohnhäuser abgeschlossener 

Wartungsvertrag aus dem Jahr 1996. Dieser Vertrag sah ein monatliches Wartungs-

entgelt für die Wartung der Anlage vor. 

 

Nach der Begehung der Garage war jedoch festzustellen, dass die Wartung der BMA 

durch die Fachfirma nur einmal im Jahr erfolgte. Aus dem Kontrollbuch der BMA war zu 

entnehmen, dass die letzte Wartung im September 2008 durchgeführt wurde und im 

September 2009 noch keine Wartung erfolgt war. Entsprechend der TRVB S 

123 - Brandmeldeanlagen ist jedoch zumindest einmal jährlich eine Wartung durchzu-

führen. Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, dass WW die ordnungsgemäße 
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Leistungserbringung für eine monatliche Wartung der BMA bis zum Oktober 2009 im 

Voraus bestätigte und der Firma bereits bezahlt hatte, obwohl im Vertrag nur eine vier-

teljährliche Vorauszahlung vereinbart worden war. Das Kontrollamt empfahl WW, die 

Rechnung der Fachfirma entsprechend dem Vertrag zu bezahlen. Bezüglich des beste-

henden Vertrages wird auch auf den Pkt. 16.2 dieses Berichtes verwiesen. Dies auch 

deshalb, da die von WW vergüteten Preise für die Wartung der BMA im Vergleich zu 

Wartungspreisen bei anderen BMA der Stadt Wien als überhöht angesehen werden 

konnten. Einige von WW vergütete Positionspreise lagen um mehr als 100 % über den 

Vergleichspreisen. 

 

5.4 Eine Revision der Brandfallsteuerungen der gegenständlichen automatischen BMA 

war seit Bestehen der Anlage noch nicht durchgeführt worden. Entsprechend der TRVB 

S 151 - Brandfallsteuerungen sind die "Brandfallsteuersysteme und die angesteuerten 

Brandfallsteuerungen" einer BMA alle zwei Jahre einer Revision durch eine staatlich 

akkredierte Prüfanstalt unterziehen zu lassen. Über das Ergebnis der Revision ist von 

der diese Tätigkeit vornehmenden Prüfanstalt ein Prüfbericht auszufertigen, in dem be-

sonders darauf Bezug genommen wird, ob das Brandfallsteuersystem weiterhin seine 

ursprüngliche Aufgabe erfüllt oder ob nachträglich Änderungen (Verbesserungen) vor-

genommen werden müssen. Das Kontrollamt empfahl WW, die vorgeschriebene Revi-

sion der Brandfallsteuerungen ehestens durchführen zu lassen. 

 

Im Sinn der Empfehlungen wird WW die vorgeschriebene Revi-

sion der Brandfallssteuerungsanlage vordringlich durchführen las-

sen. Es wurde bereits ein Angebot einer befähigten und befugten 

Prüfanstalt eingeholt, eine Beauftragung dazu ergeht durch WW 

demnächst. 

 

6. Brandabschottungen und Feuerschutztüren 

Nach den Bestimmungen der ÖNORM F-1000 - Feuerwehr- und Brandschutzwesen - 

Allgemeine Begriffe ist unter einem Brandabschnitt ein gegenüber angrenzenden Räu-

men abgeschlossener Abschnitt eines Gebäudes zu verstehen, der von raumabschlie-

ßenden Bauteilen mit einer bestimmten Feuerwiderstandsdauer begrenzt ist. Brandab-
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schnitte haben den Zweck, die Ausbreitung eines Brandes in benachbarte Abschnitte 

für eine gewisse Zeit zu verhindern.  

 

In einigen Bereichen waren diese Brandabschnittsbildungen aufgrund mangelhaft ver-

schlossener Durchführungen von Leitungsführungen durch Decken und Wände (Brand-

abschottungen) nicht ausreichend gegeben. Bei den Brandabschottungen fehlten teil-

weise auch die Kennzeichnungen gemäß der damals gültigen ÖNORM B 3836 - Brand-

verhalten von Bauteilen; Abschottungen von Kabeldurchführungen. Auf der Kennzeich-

nung sind der Name und die Anschrift der ausführenden Firma, das Einbaudatum, die 

Brandwiderstandsklasse und die Nummer des Prüfzeugnisses der Abschottung ange-

geben. 

 

Durchgänge bei Brandabschnittsgrenzen sind mit Feuerschutztüren auszustatten, deren 

Beschaffenheit u.a. in der ÖNORM B 3850 - Feuerschutzabschlüsse, Drehflügel-, Pen-

deltüren und -tore geregelt ist. Wesentlich ist die Bestimmung, dass die Türflügel 

selbsttätig schließen und vollständig ins Schloss fallen müssen, um den Durchtritt von 

Feuer und Rauch wirksam Widerstand zu leisten. Bei einer geringen Anzahl derartiger 

Feuerschutztüren, die zwischen Garagen und Schleusen eigene Brandabschnitte bilden 

sowie Schleusen und Stiegenhäuser von WHA trennen, stellte das Kontrollamt fest, 

dass sie nur eingeschränkt funktionsfähig waren, weil die selbsttätigen Schließmecha-

nismen nicht ordnungsgemäß justiert und Türdrücker mangelhaft montiert waren. Das 

Kontrollamt empfahl WW eine umgehende Beseitigung der Mängel. 

 

WW wird der Empfehlung zur Überprüfung der ordnungsgemäßen 

Funktionsfähigkeit der Feuerschutztüren Folge leisten. Die Haus-

betreuungsfirma sowie die HausbesorgerInnen werden auf deren 

Obsorgepflicht sowie die Pflicht zur Meldung derartiger Mängel an 

das KD hingewiesen. 

 

7. Fußboden und Decken 

7.1 Der Fußboden von Garagen muss flüssigkeitsdicht ausgeführt sein und, wenn die 

Garage nicht an einen Kanal angeschlossen ist, mit unbrennbaren und flüssigkeitsun-
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durchlässigen Sammelgruben mit mindestens 50 l Fassungsvermögen je 250 m2 Gara-

genfläche versehen sein. Das Kontrollamt fand in einigen Garagen bereits starke und 

tiefe Risse in den Fußböden vor. 

 

Bei der zweigeschossigen Garage in der WHA E war der Fußboden an einigen Stellen 

im Obergeschoß bereits seit längerer Zeit undicht. Als Folge dieser Undichtheit waren 

an der Deckenuntersicht des Untergeschosses bereits gravierende Baumängel, wie 

Aussinterungen an der Betondecke und Korrosion der Deckenbewehrung, erkennbar. 

 

In dieser Garage fand das Kontrollamt auch Fußabtreter (Teppiche) vor den Ausgängen 

in die Schleusen vor, die nicht nur eine Stolpergefahr für deren BenützerInnen darstell-

ten, sondern auch zu einer Erhöhung der Brandlast unmittelbar vor den Fluchtwegaus-

gängen führten. 

 

WW wurde empfohlen, die festgestellten Mängel zu beheben. 

 

Die bemängelten Fußabtreterteppiche vor den Ausgängen der 

Schleusen wurden bereits entfernt. Das im Zuge der Überprüfung 

beauftrage Statikbüro stellte fest, dass aus den vom Kontrollamt 

festgestellten Mängeln keine unmittelbare Gefahr abzuleiten sei. 

Die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen werden durchge-

führt. 

 

7.2 Die Obergeschoßdecke dieser Garage wurde als Abschluss zu den darüberlie-

genden Aufenthaltsräumen bzw. Wohnungen (lt. Mitteilung der WW) nachträglich mit 

Wärmedämmplatten verkleidet, deren brandschutztechnische Klassifizierung nicht be-

kannt und ohne eingehende Untersuchungen auch nicht feststellbar war. Sollte das Ma-

terial der Wärmedämmplatten keine brandschutztechnischen Eigenschaften aufweisen 

(wie nicht oder schwer brennbar, schwach qualmend und nicht tropfend), so könnte die-

ser Umstand im Brandfall zu einer Brandausweitung führen und zur zusätzlichen Ge-

fährdung der GaragenbenützerInnen und den einmarschierenden Löschkräften der Ma-

gistratsabteilung 68 beitragen. Das Kontrollamt empfahl daher, die Materialbeschaffen-
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heit der Wärmedämmplatten zu erheben und prüfen zu lassen, ob diese Konstruktion 

der OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik) - Richtlinie 2.2 - Brandschutz bei Ga-

ragen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks entspricht. 

 

Eine Überprüfung der nachträglich angebrachten Wärmedämm-

platten hinsichtlich der OIB-Richtlinie 2.2 wurde bereits bei der 

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-

rungsstelle der Stadt Wien beauftragt. 

 

Bauschäden durch Undichtheiten, die bereits offensichtlich seit längerer Zeit bestanden, 

waren auch an einer Garagendecke der WHA F ersichtlich, sodass das Kontrollamt WW 

eine diesbezügliche Sanierung empfahl. 

 

7.3 Als zweckmäßig erachtete es das Kontrollamt auch, entsprechend der 

TRVB N 106 - Brandschutz in Mittel- und Großgaragen Vorbereitungen für Maßnahmen 

gegen die Folgen durch Austritt brennbarer Flüssigkeiten bei Kfz zu setzen. Das Kon-

trollamt fand derartige Vorbereitungen (Bereithalten von Ölbindemittel sowie Gebinde 

zur Aufnahme verschmutzen Ölbindemittels) nur in Garagen der WHA F vor. 

 

7.4 Brennbare feste Stoffe, welche nicht in Garagen und in deren brandgefährdeten Ne-

benräumen gelagert werden dürfen, fand das Kontrollamt in zwei Garagen der WHA D 

und F vor. Auf einigen Stellplätzen waren größere Mengen leicht brennbarer Stoffe wie 

Papier, Kartonagen, Küchenmöbel und sonstiger Müll abgelegt worden. In den elek-

trischen Betriebsräumen mehrerer Garagen stellte das Kontrollamt die unzulässige La-

gerung brennbarer Flüssigkeiten (Putzmittel) fest. Da diese brennbaren Materialien eine 

erhöhte Brandgefahr bildeten, empfahl das Kontrollamt noch vor Ort die Entfernung. 

 

Die für die Garagen der WHA D und F zuständigen Hausbesor-

gerInnen sowie die zuständige Hausbetreuungsfirma werden da-

rauf hingewiesen, dass die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in 

elektrischen Betriebsräumen nicht gestattet ist. 
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Die Deponierung von Papier, Kartonagen, Küchenmöbel und 

sonstigen Müllablagerungen durch unbekannte Dritte entzieht sich 

weitgehend der Kontrolle durch WW. WW ist jedoch bemüht, 

durch periodische Entrümpelungen und Überprüfungen dieses Ri-

siko möglichst zu minimieren. 

 

8. Feuerlöscher, Löschwasserleitungen und Wandhydranten 

Die in den Bescheiden der Baubewilligungen der Garagen vorgeschriebene notwendige 

Anzahl von Handfeuerlöschern als erste Löschhilfe, ihre sichtbare Anbringung mit 

Wandhalterungen und ihre Kennzeichnungen sowie der Nachweis über die vorge-

schriebene zweijährige periodische Überprüfung wurde vorgefunden. 

 

Wie bereits erwähnt, war in der Garage E eine Löschwasserleitung (Nasssteigleitung) 

mit zugehöriger Löschausrüstung installiert. Die Löschwasserleitung wurde im Jahr 

1998 überprüft. Entsprechend der TRVB F 128 - Steigleitungen und Wandhydranten 

hätten die Steigleitungen mit ihren Schlaucheinrichtungen einer jährlichen periodischen 

Überprüfung unterzogen werden müssen. Zu prüfen ist dabei die Zugänglichkeit zu den 

einzelnen Wandhydranten, die Dichtheit der Steigleitung und aller angeschlossener Ein-

richtungen, die einwandfreie Bedienbarkeit durch probeweises Betätigen, die Funktions-

fähigkeit der Entleerungsleitungen sowie die Gängigkeit und die Verriegelung der 

Wandhydrantentüren. Mindestens alle vier Jahre ist die Steigleitung auf ihren ordnungs-

gemäßen Zustand gemäß Abnahmebefund zu überprüfen. Weiters sind auch die Lösch-

schläuche einer zehnminütigen Dichtprobe zu unterziehen. Das Kontrollamt empfahl 

WW, alle ausständigen Prüfungen ehestens zu veranlassen. 

 

Die Überprüfung wurde bereits durchgeführt und zeigte keine 

Mängel. 

 

9. Hinweisschilder 

Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass die Garagen uneinheitlich und teilweise nicht 

vollständig mit Hinweisschildern wie Sicherheitskennzeichen, Hinweiszeichen, Ret-

tungszeichen und Zusatzzeichen für den Betrieb der Garagen ausgestattet waren. 
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Insbesondere wäre von WW darauf zu achten gewesen, dass die Sicherheitskennzei-

chen, die auf das Verbot des Einfahrens mit flüssiggasbetriebenen Fahrzeugen, auf das 

Rauchverbot und auf das Verbot der die Verwendung von Feuer sowie offenem Licht 

und auf das Verbot von Ausprobieren und längeres Laufenlassen von Motoren hinwei-

sen, angebracht sind. Bei Großgaragen waren gemäß damals gültigem Wiener Gara-

gengesetz diese Sicherheitskennzeichen auch bei der Garageneinfahrt anzubringen. 

Ebenso wären die Hinweiszeichen für das Verhalten im Brandfall und die Zusatzzeichen 

mit der Notrufnummer der Feuerwehr in den Garagen zu vervollständigen gewesen. Bei 

der Garage der WHA E wurden zwar Fluchtwegbeschilderungen (Rettungszeichen) vor-

gefunden, diese waren jedoch nicht montiert worden. 

 

Bei der Auswahl, Anbringung und Erkennbarkeit der entsprechenden Hinweisschilder 

empfahl das Kontrollamt, die ÖNORM Z 1000-1 Sicherheitskennfarben und -kennzei-

chen anzuwenden. 

 

10. Allgemeine elektrotechnische Anlagen 

10.1 Zu den allgemeinen elektrotechnischen Anlagen einer Garage zählen beispiels-

weise die allgemeinen Beleuchtungsanlagen der Garagen oder die in den Garagen be-

findlichen Elektroverteilanlagen.  

 
Während für spezielle technische Einrichtungen wie CO - Mess- und Warnanlagen, 

Lüftungsanlagen, Torkontaktsteuerungsanlagen etc. ein Vertrag von WW mit der P. 

GmbH aus dem Jahr 2000 über "Wartung, Überprüfung und Reparatur von Sicherheits-

einrichtungen inkl. elektrischer Anlagen und Lüftungsanlagen mit Befunden in Tiefgara-

gen" bestand, in dem detaillierte Wartungs-, Instandhaltungs- und Überprüfungstätigkei-

ten festgelegt waren, gab es für die Überprüfung, Wartung und Instandhaltung der all-

gemeinen elektrotechnischen Anlagen in den Garagen keinen derartigen Vertrag. 

 
10.2 Das Kontrollamt stellte fest, dass in den besichtigten Garagen auch die Dokumen-

tation (Beschriftungen, Installationspläne, Schaltpläne, Wartungsprotokolle etc.) der all-

gemeinen elektrotechnischen Anlagen überwiegend fehlte. Dadurch kam es bei den 

Überprüfungen der technischen Einrichtungen zu Problemen, wie beispielsweise bei der 

Zuordnung von Kabeln oder Schutzeinrichtungen (Sicherungen) zu Anlagenteilen.  
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Das Kontrollamt wies auf das Erfordernis hin, die notwendigen Dokumentationen, wie in 

der gesetzlich verbindlich erklärten ÖVE/ÖNORM E 8002-1 - Starkstromanlagen und 

Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen Teil 1: 

Allgemeines und in der ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63 - Errichtung von elektrischen Anla-

gen mit Nennspannungen bis ~ 1.000 V und = 1.500 V - Teil 6-63: Prüfungen - Anla-

genbuch und Prüfbefund beschrieben, zu erstellen. 

 

10.3 In der Garage der WHA D war dem Kontrollamt ein Schaltverteiler mit einer Hülle 

aus Holz aufgefallen. Entsprechend gesetzlich verbindlicher Normen, beispielsweise 

der ÖVE/ÖNORM E 8002-1, ist diese Ausführungsvariante aufgrund erhöhter Brand-

gefährdung unzulässig.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Hülle aus Holz zu entfernen und den Schaltverteiler allsei-

tig mit Blech oder stoßfestem Werkstoff, der mindestens HB40 (HB: Horizontalbren-

nung) gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60695-11-10+A1 - Prüfungen zur Beurteilung der 

Brandgefahr Teil 11-10: Prüfflammen - Prüfverfahren mit 50-W-Prüfflamme horizontal 

und vertikal klassifiziert ist, neu zu verkleiden. 

 

10.4 In einem Schaltverteiler der Garage in der WHA B fand das Kontrollamt nicht an-

geschlossene Erdungs- bzw. Potentialausgleichskabel vor. Auch hier empfahl das Kon-

trollamt noch vor Ort die Behebung des Mangels. 

 

10.5 Auf die vorgefundenen Mängel hin angesprochen, gab die für die Erfüllung des 

o.a. Vertrages verantwortliche P. GmbH an, dass ihr die meisten dieser Mängel im Zuge 

der Arbeiten aufgefallen sind, sie aber keine Veranlassung zum Handeln sah, da sie 

nicht mit der Prüfung der allgemeinen elektrotechnischen Anlagen beauftragt worden 

sei. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die P. GmbH diese Mängel in ihren Prüfbefunden 

anführen müssen, da diese oftmals direkten Einfluss auf die Funktion der geprüften 

Anlagen nehmen können. Daher war es für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar, wa-
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rum von der P. GmbH positive Befundungen für die lt. o.a. Vertrag durchzuführenden 

Überprüfungen ausgestellt wurden, ohne auf die vorgefundenen Mängel hinzuweisen. 

 

Auch wenn die P. GmbH nicht mit der Überprüfung der allgemeinen elektrotechnischen 

Anlagen von der WW beauftragt worden war, kritisierte das Kontrollamt die ungenü-

gende Information der P. GmbH an die MitarbeiterInnen von WW und verwies auf die 

Warn- und Hinweispflicht von Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern (AN) gemäß 

ÖNORM A 2060 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Leistungen - Werkvertrags-

norm bzw. ÖNORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - 

Werkvertragsnorm. Diese besagt sinngemäß, dass für fachkundige Personen offen-

sichtliche und erkennbare Mängel immer, unabhängig vom Status der Beauftragung, 

der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber (AG) bekannt zu geben sind. 

 

Das Kontrollamt regte eine eheste Überprüfung der allgemeinen elektrotechnischen An-

lagen in den Garagen an. 

 

11. CO - Mess- und Warnanlagen 

11.1 In den vorhandenen Bescheiden der Baubewilligungen für die Garagen von WW 

wird die Errichtung von optischen und akustischen Warneinrichtungen vorgeschrieben, 

die bei Überschreiten einer bestimmten Konzentration des CO-Anteils in der Luft auto-

matisch aktiviert werden. Auch bei Ausfall der CO - Messanlage (infolge Stromausfall in 

der Garage etc.) müssen diese Warneinrichtungen unverzüglich in Funktion treten und 

mindestens eine Stunde lang in Funktion bleiben. Diese Anlagen sind mindestens ein-

mal pro Jahr auf den betriebssicheren Zustand unter Zuhilfenahme spezieller Prüfgase 

zu überprüfen. Die Warnanlagen sind längstens alle drei Monate (vierteljährlich) durch 

eine Warnfallsimulation zu testen. In der Garage sind Kontrollbücher aufzulegen, in de-

nen die Ergebnisse der Erstprüfung und die der wiederkehrenden Überprüfungen sowie 

sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten einzutragen sind. 

 

11.2 Die Überprüfung der Betriebssicherheit und der Funktionstüchtigkeit der zur CO - 

Mess- und Warnanlage gehörenden Geräte ist lt. Vertrag (vgl. Pkt. 10 dieses Berichtes) 

von der P. GmbH zweimal jährlich in etwa gleichen Abständen durchzuführen. Nach 
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Abschluss der Arbeiten sind Inspektionsberichte (Überprüfungsbefunde) an WW zu 

übermitteln und entsprechende Eintragungen in die in den Garagen aufliegenden Kon-

trollbüchern vorzunehmen. 

 

11.3 Bei den Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass die Eintragungen in den vor 

Ort aufliegenden Kontrollbüchern in den überwiegenden Fällen nur aus dem Prüfdatum 

und einem Firmenstempel bestanden. Detailliertere Einträge über vorgefundene Mängel 

sowie über erfolgte Wartungs- und Reparaturarbeiten gab es nahezu keine. Ferner fiel 

dem Kontrollamt auf, dass die Inspektionsberichte ungenau geführt wurden. So war bei-

spielsweise in den Inspektionsberichten der Garage der WHA C jedes Jahr ein anderer 

Schaltkastentyp eingetragen, obwohl lt. WW kein Umbau vorgenommen wurde. Für 

eben diese Garage waren in ein und demselben Inspektionsbericht unterschiedliche 

Batterietypen (nach Anzahl und Kapazität) angeführt. In den Inspektionsberichten einer 

Garage in der WHA F variierte die Anzahl der Batterien, der Kabelabgänge und der 

Warnhupen von Inspektionsbericht zu Inspektionsbericht. 

 

Das Kontrollamt empfahl WW, die für die Überprüfungen beauftragte P. GmbH darauf 

hinzuweisen, sowohl mehr Sorgfalt bei Erstellung der Inspektionsberichte als auch bei 

der Führung der vor Ort aufliegenden Kontrollbücher walten zu lassen. 

 

11.4 Die in den Bescheiden der Baubewilligungen vorgeschriebenen vierteljährlichen 

Warnfallsimulationen der CO - Mess- und Warnanlagen wurden nur in den Garagen der 

WHA F durch die P. GmbH durchgeführt. In den übrigen Garagen wurde diese Tätigkeit 

vertraglich der Hausbesorgerin oder dem Hausbesorger übertragen. Während dem 

Kontrollamt über die vierteljährlichen Kontrollen Nachweise von der P. GmbH vorgelegt 

wurden, fehlten diese bei der Betreuung der Garagen durch die Hausbesorgerin oder 

den Hausbesorger.  

 

In Gesprächen des Kontrollamtes mit den Hausbesorgerinnen und den Hausbesorgern 

zeigte sich, dass diesen z.T. unbekannt war, wie eine Warnfallsimulation durchzuführen 

ist. Bei einigen Garagen wurde auch keine entsprechende Vorrichtung (Prüftaster) vor-

gefunden, mit der eine Warnfallsimulation gestartet werden konnte.  
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Das Kontrollamt empfahl, entweder generell eine Fachfirma mit der vierteljährlich durch-

zuführenden Warnfallsimulation zu beauftragen oder die CO - Mess- und Warnanlagen 

z.B. durch Einbau eines Prüftasters so ergänzen zu lassen, dass auch fachunkundige 

Personen eine Warnfallsimulation starten können. 

 

12. Lüftungsanlagen 

12.1 Entsprechend den vorhandenen Bescheiden der Baubewilligungen für die Lüf-

tungsanlagen sind vor Erstinbetriebnahmen und danach alle zwölf Monate der betriebs-

sichere Zustand und die Reinheit der luftführenden Flächen durch eine Fachfirma zu 

überprüfen. In den Kontrollbüchern sind die Ergebnisse der Erstprüfung und der wie-

derkehrenden Überprüfungen sowie sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten fest-

zuhalten.  

 

12.2 Das Kontrollamt stellte fest, dass die Prüfbefunde der Lüftungsanlagen nur lücken-

haft vorhanden waren. Lüftungsbefunde, wie in den Bescheiden der Baubewilligungen 

verlangt, wurden von WW nicht vorgelegt. 

 

12.3 Dem Kontrollamt fiel auf, dass in einer der Garagen in der WHA F die Tür zu ei-

nem Betriebsraum der Lüftungsanlage so stark klemmte, dass sie sich nicht öffnen ließ. 

Laut Aussage der P. GmbH bestand dieser Mangel bereits seit Jahren. Trotzdem wurde 

von der P. GmbH in den Befunden der CO - Mess- und Warnanlage der vergangenen 

Jahre eine positiv durchgeführte Lüftungsüberprüfung vermerkt. 

 

Das Kontrollamt wies auf die Notwendigkeit hin, den Bescheiden der Baubewilligungen 

entsprechende Befundungen zu verlangen und auch darauf zu achten, dass die Über-

prüfungen der lüftungstechnischen Anlagen durchgeführt werden.  

 

13. Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

13.1 Gemäß der gesetzlich verbindlichen ÖVE/ÖNORM E 8002-1 dient die Sicherheits-

stromversorgungsanlage in erster Linie dazu, bei Ausfall der allgemeinen Stromversor-

gung die Sicherheitsbeleuchtungsanlage der Garage mit Energie zu speisen. Durch 

Erhellung der Garage mit einer definierten Mindestbeleuchtungsstärke und durch aus-
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reichende Beleuchtung der Rettungswege (Fluchtwege) im Störungsfall wird Personen 

das sichere Verlassen der Garage ermöglicht und sichergestellt, dass Brandschutzein-

richtungen leicht aufgefunden und genutzt werden können.  

 

Zusätzlich kann die Sicherheitsstromversorgungsanlage auch die CO - Mess- und 

Warnanlage, Zusatzleuchten, Rauchabzugseinrichtungen, Lüftungsanlagen, elektrische 

Stromkreise automatischer Feuerlöscheinrichtungen etc. mit Energie versorgen, sofern 

sie dafür vorgesehen und entsprechend dimensioniert wurde. 

 

Gemäß dem bis 18. September 2009 maßgeblichen Wiener Garagengesetz ist für 

fensterlose Garagengeschosse von Mittel- und Großgaragen neben der Hauptbeleuch-

tung eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen, die von der Hauptbeleuchtung vollkom-

men unabhängig zu sein hat und durch die bei Versagen der Hauptbeleuchtung eine 

ausreichende Beleuchtung der gesamten Garage gewährleistet werden soll. Im Wiener 

Garagengesetz wird eine horizontale Beleuchtungsstärke von 0,5 Lux, gemessen in 

einem Abstand von 1 m über dem Fußboden, als ausreichend verstanden. Diese An-

lage kann durch Batterien gespeist werden, die den sicheren Betrieb für mindestens 

eine Stunde gewährleisten müssen. Diese Sicherheitsbeleuchtung muss sich bei Ver-

sagen der Hauptbeleuchtung selbsttätig einschalten.  

 

Laut dem Vertrag (vgl. Pkt. 10 dieses Berichtes) war von der P. GmbH eine jährliche 

Überprüfung der Notstromversorgung (Sicherheitsstromversorgungsanlage) durchzu-

führen. Die Kapazität der dabei eingesetzten Batterien war zu messen, das Batterie-

ladegerät zu warten und der Ladestrom sowie die Ladespannung waren zu überprüfen. 

 

13.2 Das Kontrollamt stellte fest, dass die vorhandenen Sicherheitsstromversorgungs- 

und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen der Garagen sowohl vom System als auch von 

der Qualität der Ausführung sehr unterschiedlich waren. Dem Kontrollamt fiel auf, dass 

es vor Ort in den überwiegenden Fällen keine lt. ÖVE/ÖNORM E 8002-1 geforderte Do-

kumentation für diese Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanla-

gen, wie Betriebsanleitungen, Installationspläne, Schaltpläne etc. gab. 
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In einigen vom Kontrollamt besichtigten Garagen waren alle Sicherheitssysteme (CO - 

Mess- und Warnanlage, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage etc.) zentral 

an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen. In anderen waren nur die 

CO - Mess- und Warnanlage von einer zentralen Sicherheitsstromversorgungsanlage 

gespeist; in diesen Fällen gab es dann keine Sicherheitsbeleuchtungsanlage. 

 

13.3 Um den Benutzerinnen und Benutzern in den Garagen trotzdem das Gefühl der 

Sicherheit zu geben, wurden von WW in einigen Garagen Sicherheitsleuchten installiert, 

die mit Einzelbatterien versorgt wurden. In anderen Garagen wurden die CO - Warn-

leuchten der CO - Mess- und Warnanlage derart vor den Fluchttüren angebracht, dass 

sie diesen Bereich erhellten und so den Fluchtweg markierten. Beides stellte keinesfalls 

einen Ersatz der gesetzlich geforderten Sicherheitsbeleuchtungsanlagen dar.  

 

Bei der Begehung der Garagen in der WHA F fand das Kontrollamt zahlreiche dieser 

mit Einzelbatterien versorgten Sicherheitsleuchten defekt vor. Das Kontrollamt stellte 

nach Gesprächen mit WW fest, dass es keine vertragliche Vereinbarung zur regelmäßi-

gen Überprüfung dieser Leuchten und der dazugehörigen Batterien gab.  

 
Einige dieser Leuchten waren, um den Rettungsweg zu kennzeichnen, zusätzlich noch 

mit selbst kreierten, nicht der ÖNORM Z 1000-2 Sicherheitskennfarben und -kennzei-

chen - Teil 2: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen entsprechenden Pikto-

grammen versehen. Deren lichttechnische Kennwerte entsprachen auch nicht der 

ÖNORM EN 1838 - Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung.  

 
13.4 In den Fluchtwegschleusen, durch die nicht nur im Gefahrenfall die BenutzerInnen 

von der Garage in die Stiegenhäuser der WHA gelangen können, waren in den über-

wiegenden Fällen keine Sicherheitsleuchten vorhanden. Bei Ausfall der allgemeinen 

Stromversorgung herrschte somit in diesen Bereichen völlige Dunkelheit. Das Kontroll-

amt wies darauf hin, dass in diesen Fluchtwegschleusen jedenfalls eine Sicherheits-

beleuchtung vorzusehen ist. 

 

13.5 Bei den zentral versorgten Sicherheitsbeleuchtungsanlagen fehlte in den meisten 

Fällen der lt. ÖVE/ÖNORM E 8002-1 vorgeschriebene Prüftaster zur regelmäßigen 
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Funktionsüberprüfung. Da selbst im Zuge der Begehungen durch das Kontrollamt in 

diesen Garagen mangels Prüftaster und mangels fehlender Beschriftungen bzw. Doku-

mentation die Sicherheitsbeleuchtungsanlage auf  ihre Funktionsfähigkeit erst nach län-

gerem Probieren bzw. erst nach Ab- bzw. Umklemmen von Kabeln etc. überprüft wer-

den konnte, erschloss sich dem Kontrollamt nicht, wie die verpflichtenden regelmäßigen 

Funktionskontrollen, die oftmals den Hausbesorgerinnen oder den Hausbesorgern 

überantwortet wurden, verlässlich durchgeführt werden konnten.  

 

13.6 Bei zahlreichen vom Kontrollamt besichtigten Sicherheitsstromversorgungsanlagen 

der Garagen waren keine Anzeigen zur Ladungsstrom- und Spannungsüberwachung 

der Batterien, also Anzeigen zur Überprüfung der Qualität bzw. Funktionsfähigkeit der 

Batterien, vorhanden. Die für die Überprüfung der Anlagen beauftragte P. GmbH gab 

dazu an, dass diese Kennwerte im Zuge der jährlichen Überprüfung gemessen und in 

den Prüfbefunden festgehalten werden würden. Nach Durchsicht dieser Prüfbefunde 

stellte das Kontrollamt fest, dass darin immer nur die Nenndaten der Batterien und nicht 

die tatsächlich gemessenen Kennwerte angegeben worden waren. Das Kontrollamt 

empfahl WW, die gemessenen Kennwerte in den Prüfbefunden von der P. GmbH 

anführen zu lassen. 

 

13.7 In allen besichtigten Garagen fehlten die Nachweise über die ausreichende Dimen-

sionierung der Batterien, damit ein sicherer Betrieb der angeschlossenen technischen 

Einrichtungen für die lt. ÖVE/ÖNORM E 8002-1 geforderte Zeitdauer gewährleistet ist.  

 

13.8 In der Garage der WHA C fiel dem Kontrollamt auf, dass in den Prüfbefunden be-

reits über mehrere Jahre ein Batterietyp (zwei Stück wartungsfreie und gasdichte Batte-

rien) eingetragen worden war, der nicht mit dem tatsächlich vorgefundenen (vier Stück 

"gasende" Batterien) übereinstimmte. Da bei gasenden Batterien eine entsprechende 

Lüftungsanlage des Betriebsraumes notwendig ist, empfahl das Kontrollamt noch vor 

Ort den Tausch auf gasdichte, wartungsfreie Batterien. 

 

13.9 Bis auf einen kleinen Bereich in der Garage in der WHA C fiel in allen vom Kon-

trollamt besichtigten Garagen eine augenscheinliche Industrieverlegung von Standard-
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kabeln zur Energieversorgung aller Sicherheits- und Warneinrichtungen auf, obwohl 

schon seit den frühen 1970er-Jahren an diese Kabeln spezielle Anforderungen bzgl. 

Brandbeständigkeit gestellt wurden. Die zum Zeitpunkt der Prüfung aktuellen Anforde-

rungen an Kabeln von Sicherheitsanlagen fanden sich in der ÖVE/ÖNORM E 8002-1, lt. 

der für die Isolierstoffe der Kabeln eine mindestens flammwidrige bzw. nicht brandaus-

breitende Ausführung verlangt wurde. Es konnten keine Unterlagen (Datenblätter, 

Typenprüfungen etc.), die auf eine erhöhte Brandbeständigkeit der Kabeln hinweisen, 

vorgelegt werden. 

 

Kritisch wurde vom Kontrollamt angemerkt, dass auch in diesem Fall die für die 

Überprüfungen beauftragte P. GmbH WW nicht auf den bestehenden Mangel 

hingewiesen hatte (vgl. Pkt. 10.5 des Berichtes). 

 

13.10 Dem Kontrollamt wurde für keine Garage der Nachweis der Erfüllung der licht-

technischen Anforderungen gemäß dem Wiener Garagengesetz oder der Nachweis der 

Erfüllung der Forderungen der ÖVE/ÖNORM E 8002-1 beigebracht. Die vorgeschriebe-

nen regelmäßigen lichttechnischen Messungen wurden bis zum Zeitpunkt der Erstel-

lung dieses Berichtes nicht durchgeführt. 

 

Das Kontrollamt empfahl WW, eine umfassende Evaluierung der Sicherheitsstromver-

sorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen der Garagen auf Basis der gesetzlich 

verbindlichen ÖVE/ÖNORM E 8002-1 vorzunehmen und die daraus resultierenden 

Maßnahmen rasch umzusetzen. 

 

14. Torantriebe 

14.1 Die Verträge mit der K. GmbH und der T. GmbH für die "Wartung und Reparatur 

von elektrisch betriebenen Garagentoren, Schrankenanlagen und mechanischen Brand-

abschnittstoren" aus dem Jahr 2002 verpflichtete die AN, einmal jährlich die Garagen-

tore zu reinigen und zu warten und deren elektrische Sicherheit und mechanische Funk-

tionsfähigkeit zu überprüfen. Brandabschnittstore waren einmal jährlich elektrisch und 

mechanisch zu prüfen und zu warten. Monatlich waren die Feststellanlagen der Brand-

schutztore auf ordnungsgemäße Funktion zu kontrollieren. 
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14.2 Auch wenn in diesem Fall Prüfungen durchgeführt und dokumentiert waren, kam 

das Kontrollamt bei Durchsicht der übergebenen Prüfprotokolle nicht umhin festzu-

stellen, dass die von WW ausdrücklich verlangten elektrotechnischen Prüfdaten für Ga-

ragentore (betreffend Isolationswerte, Schleifenwiderstand etc.) oftmals fehlten. Daher 

empfahl das Kontrollamt, die AN anzuhalten, die vertraglich vereinbarten Messungen 

durchzuführen und auch zu protokollieren. 

 

14.3 Beim Garagentor der Garage der WHA A wurde vom Kontrollamt ein Defekt (eine 

gebrochene Feder im Antrieb des Garagentores) festgestellt, der den Antriebsmotor 

beim Betrieb des Tores wesentlich mehr belastete als im normalen Betriebsfall. Nach 

Vertiefung in die zugehörigen Prüfunterlagen stellte das Kontrollamt fest, dass von der 

T. GmbH auch schon seit Jahren auf eine fehlende Federbruchsicherung hingewiesen 

wurde. Auch dieser Mangel war zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt noch 

nicht behoben. 

 

14.4 Bei der Begehung der Garagen fiel dem Kontrollamt weiters auf, dass nur in 

Einzelfällen Pufferbatterien zum Offenhalten der Brandabschnittstore für den Fall eines 

Stromausfalles vorhanden bzw. funktionsfähig waren. Ohne derartige Pufferbatterien 

schließen sich bei Stromausfall die Brandabschnittstore selbstständig und riegeln die 

Brandabschnitte ab. Dieses Schließen der Brandabschnittstore kann zu Beschädigun-

gen von Kfz führen und stellt eine Gefährdung für die BenutzerInnen dar. Insbesondere 

in jenen Garagen, in denen keine Sicherheitsbeleuchtungsanlage installiert war, 

herrschte in den abgeriegelten Brandabschnitten, so nicht durch Lüftungsöffnungen Ta-

geslicht eindringen konnte, Dunkelheit.  

 
Bei jenen Brandabschnittstoren, bei denen Pufferbatterien vorhanden waren, fehlten in 

den überwiegenden Fällen die Nachweise der regelmäßigen Überprüfungen und War-

tungen. In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt fest, dass ein Großteil der 

Pufferbatterien defekt war. 

 
Das Kontrollamt empfahl, diese Batterien regelmäßig warten und überprüfen zu lassen. 

Um die Sicherheit der BenutzerInnen von Garagen zu erhöhen, regte das Kontrollamt 

bei Brandabschnittstoren den generellen Einsatz von Pufferbatterien an. 
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15. Zusätzliche Maßnahmen zur Sicherheit 

Das Kontrollamt nahm wahr, dass WW zur Wahrung ihres derzeitigen Sicherheitsni-

veaus in ihren WHA zusätzlich zu den Wartungen und Überprüfungen an einigen tech-

nischen Einrichtungen Sichtkontrollen durchführte. Die Kontrollen erfolgten in einem 

zweimonatigen Intervall durch eine Fachfirma auf dem Gebiet des Brandschutzes und 

betreffen brandschutztechnische Einrichtungen wie Brandrauchentlüftungen, tragbare 

Feuerlöscher, Entnahmestellen der Trockensteigleitungen, Wandhydranten und Hin-

weiszeichen bei Aufzügen. Zweck der Sichtkontrollen war es festzustellen, ob sich die 

brandschutztechnischen Einrichtungen in einem funktionsfähigen Zustand befanden. 

 

Diese zusätzlichen sicherheitstechnischen Überprüfungen waren insofern als sinnvoll 

zu betrachten, da bei mehr als 10 % der Überprüfungen durch die Fachfirma Manipu-

lationen an den brandschutztechnischen Einrichtungen festgestellt wurden, die auf Aus-

lösungen, Entfernungen (Diebstahl), Sachbeschädigungen und Vandalismus zurückzu-

führen waren. 

 

16. Zusammenfassung 

16.1 Das Kontrollamt empfahl WW, die von ihnen verwalteten Garagen einer sicher-

heitstechnischen Evaluierung zu unterziehen, da bei den geprüften Garagen bauliche 

oder elektrotechnische Mängel vorgefunden wurden, Änderungen gegenüber dem Kon-

sens erfolgten und in den Großgaragen - die WHA E ausgenommen - keine BMA instal-

liert waren. Vorrangig wäre zu prüfen, ob die vorhandenen Brandschutzeinrichtungen 

und die getroffenen Brandschutzmaßnahmen in den Garagen die vorgeschriebenen 

Sicherheitserfordernisse nicht unterschreiten. 

 
In diesem Zusammenhang wurde auf eine mögliche zivilrechtliche Haftung der Stadt 

Wien gem. § 1319 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hingewiesen. Das 

Kontrollamt empfahl WW, die erforderlichen (vernünftigen) Schutzvorkehrungen (z.B. 

durch Errichtung von Notbeleuchtungen) zu treffen, die nach der Verkehrsauffassung 

erwartet werden. 

 
16.2 Das Kontrollamt wies darauf hin, dass bei der Beurteilung der Garagen die bereits 

erwähnte OIB-Richtlinie 2.2 zu berücksichtigen ist. Diese OIB-Richtlinie ist auf Basis 
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des § 122 BO für Wien in Verbindung mit der Wiener Bautechnikverordnung seit 

12. Juli 2008 in Kraft getreten. 

 

Eine sicherheitstechnische Evaluierung der geprüften Garagen 

wird bereits geplant und umgehend umgesetzt werden. 

 

Da für die im Geltungsbereich des bisherigen Wiener Garagengesetzes erfassten Bau-

werke und Anlagen auch die Bestimmungen der BO für Wien und somit auch die tech-

nischen Detailregelungen der OIB-Richtlinien zur Anwendung kommen, wurde zur 

Unterbindung überlagernder Normierungen ein neues WGarG 2008 erlassen, welches 

seit 18. September 2009 in Kraft ist. In den OIB-Richtlinien finden sich u.a. Festlegun-

gen zum Themenfeld "Brandschutz", sodass im WGarG 2008 hiezu keine Regelungen 

mehr zu treffen waren. 

 

Entsprechend der OIB-Richtlinie 2.2 kann nunmehr in Garagen bei Brandabschnitts-

flächen von nicht mehr als 2.400 m2 eine BMA entfallen, sofern bei der natürlichen 

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung die Summe der Fläche der Zuluftöffnungen und 

die Summe der Fläche der Abluftöffnungen jeweils mindestens 1 % der Brandab-

schnittsfläche beträgt. Durch diese Festlegung ist eine Änderung in Bezug auf die sei-

nerzeitige gesetzliche Vorschreibung von BMA bei Großgaragen, die nach dem 1. März 

1975 eine Baubewilligung erlangt haben, eingetreten (s. Pkt. 5 dieses Berichtes). 

 

Die in diesem Bericht angeführten Mängel waren auch unter Beachtung der o.a. Ände-

rungen weiterhin als Mängel zu bezeichnen. 

 
Aus den Aufzeichnungen über alle Garagen der WW und deren Garagenflächen (s. 

Pkt. 1 dieses Berichtes) war zu entnehmen, dass von den 115 Großgaragen - abge-

sehen von der Garage in der WHA E - nur eine weitere Garage mit einer BMA versehen 

war. Bei rd. 60 der 115 Garagen betragen die Brandabschnittsflächen mehr als 

2.400 m2. 

 
In diesem Zusammenhang merkt WW an, dass die OIB-Richtlinie 

mit Juli 2008, das zitierte WGarG 2008 im September 2009 in 
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Kraft traten, wohingegen die Benützungs- und Baubewilligungen 

der geprüften Garagen in die Jahre 1977 bis 1997 zurückreichen. 

WW wird umgehend gemeinsam mit der Magistratsabteilung 37 

eine rechtliche Überprüfung veranlassen, inwieweit diese zitierten 

Gesetze und technischen Normierungen auch auf die bestehen-

den Benützungsbewilligungen der Garagen von WW im Nachhi-

nein anzuwenden sind. Die daraus resultierenden, zwingenden 

aber auch sinnvoll erforderlichen Schutzvorkehrungen werden ge-

mäß den Empfehlungen des Kontrollamtes in weiterer Folge ge-

plant und umgesetzt werden. 

 

16.3 Aufgrund der Wahrnehmungen des Kontrollamtes im Zusammenhang mit der In-

standhaltung, Reparatur, Überprüfung und Wartung von technischen Einrichtungen reg-

te das Kontrollamt an, für derartige Arbeiten die Verträge zu erneuern, um einerseits si-

cherzustellen, dass alle technischen Einrichtungen einschließlich der allgemeinen elek-

trotechnischen Anlagen in den Garagen in diesen Verträgen erfasst sind, und um ande-

rerseits auch marktkonforme Preise zu erzielen. Dabei sollten auch die Vorschreibun-

gen der entsprechenden TRVB und das WGarG 2008 Berücksichtigung finden. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wurde bzw. wird insofern bereits 

Rechnung getragen, als von WW bereits untersucht wird, ob das 

bestehende System zur Prüfung elektrischer Anlagen von Woh-

nungen auch auf die Überprüfung der allgemeinen elektronischen 

Anlagen in Garagen verwendet und erweitert werden kann. Eben-

so wird ein neuer Rahmenvertrag für die Prüftätigkeiten an Lüf-

tungsanlagen erstellt werden. 

 

16.4 Das Kontrollamt empfahl WW, besonderes Augenmerk auch auf die Einhaltung der 

vorgeschriebenen, periodischen Überprüfungen und deren ordnungsgemäßen und voll-

ständigen Dokumentationen zu legen. Die erstellten Überprüfungsbefunde bzw. Inspek-

tionsberichte der AN wären von WW auf Plausibilität der darin angeführten Daten zu 

überprüfen. 
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WW hat den Empfehlungen des Kontrollamtes bereits entspro-

chen, indem ein entsprechendes Schreiben an die AN ergangen 

ist, in welchem unmissverständlich auf deren Sorgfalts- und Ver-

tragserfüllungspflicht hingewiesen wird. 

 

Da die Tätigkeit und Expertise einer Garagenbetreiberin bzw. ei-

nes Garagenbetreibers sich doch im Wesen von jenen einer 

Wohnhausverwalterin bzw. eines Wohnhausverwalters unterschei-

den, hat WW im Bereich der speziellen technischen Einrichtungen 

der Garagen sich diese Expertise zugekauft. 

 

 

 

 

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 

 

 

AN .......................................... Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer 

BMA........................................ Brandmeldeanlage 

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

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

CO .......................................... Kohlenmonoxid 

KD .......................................... Kundendienstzentrum 

Kfz .......................................... Kraftfahrzeug 

OIB ......................................... Österreichisches Institut für Bautechnik 

ÖNORM EN............................ Europäische Norm im Statut einer österreichischen Norm 

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

ÖVE........................................ Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

TRVB...................................... Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz 

V ............................................. Volt 

W ............................................ Watt 

WGarG 2008 .......................... Wiener Garagengesetz 2008  

WHA ....................................... Wohnhausanlage 

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