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KURZFASSUNG 

 

 

Im Rahmen einer Querschnittsprüfung der Maßnahmen zur Erhaltung der Standsicher-

heit und der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken wurde vom Kontrollamt auch eine 

Einschau bei Sporthallen und Sportanlagen der Magistratsabteilung 51 - Sportamt vor-

genommen. Als Ergebnis dieser Prüfung waren bei den Sporthallen Verbesserungen 

hinsichtlich der Erkundung von Schwachstellen und Gebrechen sowie hinsichtlich der 

Dokumentation anzuregen. Bei den verpachteten Sportanlagen zeigte sich, dass die Er-

füllung der an die Pächterinnen bzw. Pächter übertragene Verpflichtung zur Erhaltung 

der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke nicht überprüft wurde. 

 

Einer Pächterin war es daher möglich, den Baubestand durch Unterlassung wichtiger 

Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch unsachgemäße Eingriffe in die Bausubstanz 

in einem substanzbedrohenden Ausmaß zu schädigen. Im Zusammenhang mit der Be-

urteilung von Gefahr im Verzug und der Veranlassung von Sicherungsmaßnahmen gab 

sich eine verhaltene Vorgangsweise der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei zu erken-

nen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Zur Sicherstellung der widmungsgerechten und sicheren Nutzung von Gebäuden und 

Ingenieurbauwerken über die gesamte Lebensdauer sind Überwachungs-, Wartungs-, 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere in Bezug auf die Er-

haltung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erforderlich. 

 

Ausführungsmängel oder im Laufe der Nutzungsphase entstandene Schäden können 

an Tragwerken oder Tragwerksteilen von Bauwerken, insbesondere an jenen der Scha-

densfolgeklassen CC2 und CC3 gemäß ÖNORM EN 1990, Eurocode - Grundlagen der 

Tragwerksplanung, Anhang B, Tabelle B.1, umfassende Folgen für Menschenleben und 

große soziale oder Umwelt beeinträchtigende Auswirkungen verursachen. An der Er-

haltung der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit von Bauwerken besteht daher 

erhöhtes öffentliches Interesse. 

 

Im Rahmen von Einschauten des Kontrollamtes in die diesbezüglichen Maßnahmen im 

Bereich von Wasserbauwerken, Betriebsgebäuden und Sportanlagen in den Jahren 

2008 und 2009 zeigten sich Defizite im Umfang und der Genauigkeit von Bauwerks-

überprüfungen, bei der Tiefe der dabei durchgeführten Untersuchungen sowie hinsicht-

lich der Einhaltung von Prüfintervallen, der Qualifikationen von Prüforganen und der 

Mängelbehebungen.  

 

Das Kontrollamt nahm die dabei festgestellten Mängel zum Anlass, die genannte The-

matik bei weiteren kommunalen Bauwerken in Form einer Querschnittsprüfung stich-

probenweise zu betrachten (s. Tätigkeitsbericht [TB] 2009, WIENER LINIEN GmbH & 

Co KG, Querschnittsprüfung der Maßnahmen zur Erhaltung der Standfestigkeit und der 

Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken; Busgaragen). Die gegenständliche Fortsetzung 

dieser Einschauten nimmt Bezug auf Sporthallen und Sportanlagen der Magistratsab-

teilung 51. 
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2. Allgemeines zur Querschnittsprüfung 

2.1 Rechtliche Grundlagen  

Für Gebäude und sonstige Bauwerke sind hinsichtlich der präventiven Überprüfungs-

pflicht unterschiedliche Rechtsmaterien anzuwenden. Bei Gebäuden und baulichen 

Anlagen, auf die das Wiener Baurecht anzuwenden ist, ergibt sich eine solche Über-

prüfungspflicht aus den Bestimmungen des § 129 Abs. 2 und 5 der Bauordnung für 

Wien (BO für Wien). Diese schließt die Einholung eines Befundes einer oder eines 

Sachverständigen bereits bei Vermutung des Vorliegens eines Baugebrechens ein.  

 

Über die Art und Weise, wie diese Überprüfungen vorzunehmen sind, besteht im Hoch-

bau kein Regelwerk. Es sind daher die Erfahrungen der Technik maßgebend, die ins-

besondere in einer Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure über die Standsicher-

heit von Bauwerken (VDI 6200) abgebildet sind.  

 

Der Judikatur ist keine genaue Angabe zu entnehmen, welche zeitlichen Abstände zwi-

schen den Überprüfungen von Bauwerken liegen dürfen. Die Intervalle der Überprüfung 

durch Fachleute sind aber jedenfalls vom Alter und Zustand des Gebäudes abhängig.  

 

Gemäß Art. I BO für Wien sind Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Bundes 

fallen, von den Bestimmungen der BO für Wien ausgenommen. Für Gebäude und bau-

liche Anlagen sind in diesem Zusammenhang Überprüfungs- und Erhaltungspflichten in 

entsprechenden Bundesgesetzen, wie beispielsweise dem Wasserrechtsgesetz 1959 

und dem Eisenbahngesetz 1957 festgelegt. Für alle Arten von Bauwerken bestehen 

überdies zivilrechtliche Verpflichtungen der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer, alle Tei-

le der Gebäude in einem für Dritte verkehrssicheren und gefahrlosen Zustand zu erhal-

ten. Wie bereits in einem Bericht des Kontrollamtes näher erläutert (s. TB 2006, Magis-

tratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, Sicherheitstechnische Prüfung von all-

gemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen; Ersuchen gem. § 73 Abs. 6 WStV vom 

28. Februar 2006) sind im Sinn dieser Verkehrssicherungspflicht etwa fehlende Hand-

läufe entlang von Stiegen zur gefahrlosen Begehung auch dann herzustellen, wenn 

deren Herstellung bei Errichtung des betreffenden Gebäudes nicht verpflichtend war.  
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Darüber hinaus besteht für sämtliche Bauwerke der Wiener Stadtverwaltung zufolge 

des damaligen Erlasses des Stadtbaudirektors vom 13. Juli 1998, Zl. MD BD - 4319/98, 

und der aktualisierten Fassung vom 26. November 2008, Zl. MD BD - 2197/2008, eine 

Verpflichtung zur laufenden Prüfung auf die Sicherheit gefährdende Schäden. Dabei 

sind allenfalls erforderliche bauwerksspezifische Richtlinien von den einzelnen Dienst-

stellen zu erlassen und aus diesem Anlass durchgeführte Überprüfungen und deren 

Ergebnisse zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind in regelmäßigen Abständen 

durch die jeweilige Abteilungsleiterin bzw. den jeweiligen Abteilungsleiter oder einer von 

ihr bzw. ihm beauftragten Person zu überprüfen und zu bestätigen. 

 

2.2 Technische Grundlagen  

Bauwerke, die in den Geltungsbereich der BO für Wien fallen, müssen gem. § 88 Abs. 1 

BO für Wien so geplant und ausgeführt sein, dass sie unter Berücksichtigung der Wirt-

schaftlichkeit gebrauchstauglich sind und die wesentlichen bautechnischen Anforderun-

gen, zu denen u.a. die mechanische Festigkeit und die Standsicherheit zählen, erfüllen.  

 

Für alle Bauwerke ergeben sich entsprechende Anforderungen zum einen direkt aus 

der Bauproduktenrichtlinie, einer Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten über 

Bauprodukte, wonach die Standsicherheit in Verbindung mit der mechanischen Festig-

keit als eine der sechs wesentlichen Anforderungen an Bauwerke festgelegt ist.  

 

Zum anderen sind mit ÖNORM EN 1990 - Eurocode - Grundlagen der Tragwerkspla-

nung, allgemeine Anforderungen an die Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und 

Dauerhaftigkeit von Tragwerken festgelegt.  

 

Demgemäß ist unter Tragsicherheit die Fähigkeit eines Tragwerkes zu verstehen, jenen 

Einwirkungen sowie bestimmten vorgegebenen außergewöhnlichen Ereignissen zu wi-

derstehen, denen es während seiner Errichtung und seiner vorgesehenen Nutzung 

standhalten soll. Die Gebrauchstauglichkeit wird primär nach der Funktionstüchtigkeit 

und der Dauerhaftigkeit eines Bauwerkes beurteilt. Gebrauchstauglichkeit ist die Fähig-

keit eines Tragwerkes und seiner tragenden Bauteile, die Anforderungskriterien an die 
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Nutzbarkeit und Funktion zu erfüllen (z.B. Verformungs-, Schwingungs- und Rissbrei-

tenbeschränkungen). Der Begriff Dauerhaftigkeit wird mit der Fähigkeit des Tragwerkes 

und seiner tragenden Bauteile, das Tragwerksverhalten infolge zeitabhängiger Verän-

derungen der Eigenschaften unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der 

geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht unvorhergesehen zu verändern, definiert.  

 

Für jedes der genannten Kriterien sind Gebrauchsgrenzen für die jeweils verifizierten 

Bemessungssituationen festgelegt, die alle vorhersehbaren Bedingungen während der 

Nutzung und Ausführung eines Bauwerkes einschließen sollen. Aufgrund der sinnge-

mäßen Übereinstimmung von Tragsicherheit und Standsicherheit wird in weiterer Folge 

der Begriff Standsicherheit verwendet. Hinsichtlich Planung, Berechnung und Bemes-

sung von Tragwerken repräsentieren die einschlägigen Normen die Regeln der Tech-

nik. 

 

2.3 Überprüfungen von Bauwerken 

2.3.1 Anforderungen 

Die Überprüfungen sollten gemäß VDI 6200 zum einen in Form regelmäßiger Überprü-

fungen und zum anderen in Form vertiefter Untersuchungen im Anlassfall erfolgen. Im 

Rahmen der vorgenannten Einsichtnahmen des Kontrollamtes ergingen Empfehlungen 

hinsichtlich der objektspezifischen Festlegung der Prüfintervalle, der dabei anzuwen-

denden Prüfverfahren sowie der daraus resultierenden Anforderungen an die Prüferin-

nen bzw. Prüfer. Ferner wurde auf die Zweckmäßigkeit einer magistratsweit einheit-

lichen Vorgangsweise bei der Entwicklung abteilungsinterner Richtlinien zur Über-

prüfung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken hingewiesen.  

 

Die Gruppe Hochbau der Magistratsdirektion, Geschäftsbereich BAUTEN und 

TECHNIK, hat inzwischen einen Leitfaden "Sicherheitstechnische Überprüfung von Ge-

bäuden auf Standsicherheit" erstellt und den zugehörigen Dienststellen zur Unterstüt-

zung übermittelt. Der Leitfaden bietet eine grundsätzliche Anleitung zur Festlegung der 

regelmäßigen Überprüfungsintervalle sowie der Überprüfungsverfahren im konkreten 

Einzelfall durch die jeweilige Dienststelle. 
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Zweckmäßigerweise werden regelmäßige Überprüfungen durch Kombination von Ei-

genbegehungen der Gebäude durch geschulte bzw. fachkundige Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter sowie im Weg von Fremdbegehungen durch fachkundige bzw. besonders 

fachkundige Personen durchzuführen sein. 

 

Als fachkundige Personen können gemäß VDI 6200 Bauingenieurinnen bzw. Bauinge-

nieure, Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker und gerichtlich beeidete Sachverständige 

der jeweiligen Fachrichtung angesehen werden, die mindestens über eine dreijährige 

Erfahrung mit Überprüfungen verfügen. Als besonders fachkundige Personen gelten Zi-

viltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker sowie gerichtlich beeidete Sachverständige der je-

weiligen Fachrichtung mit einer mindestens zehnjährigen Erfahrung mit Überprüfungen. 

 

Die konkrete Festlegung der Anforderung an die Prüferin bzw. den Prüfer sowie der 

Zeitintervalle der regelmäßigen Überprüfungen sollte sich an der zuordenbaren Scha-

densfolgeklasse, am aktuellen Zustand des Bauwerks sowie an der aus der statisch-

konstruktiven Durchbildung der Tragstruktur ableitbaren Robustheit und Duktilität orien-

tieren. Unter letztgenanntem Begriff ist die Eigenschaft einer Tragkonstruktion zu ver-

stehen, in welcher Weise sie ihr Versagen frühzeitig durch Verformungen und Rissbil-

dungen anzukündigen vermag.  

 

2.3.2 Unterlagen 

Eine wesentliche Grundlage sowohl für die Bauwerksüberwachung als auch für nach-

folgende Instandsetzungs- oder Sanierungsmaßnahmen stellen die objektspezifischen 

Unterlagen dar. Insbesondere sind dies statische Berechnungen, Bestandspläne und 

Überprüfungsbefunde. Diese geben Aufschluss über Materialkennwerte, Berechnungs-

modelle, konstruktive Details etc. und bilden daher die Grundlage für die Untersuchung 

und Beurteilung des Einflusses von festgestellten Nutzungsänderungen, Abnutzungser-

scheinungen und Formänderungen auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

der Bauwerke. Darüber hinaus liefern sie Hinweise über mögliche Schwachstellen und 

dienen der Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und der Prüfverfahren. 

 
Bei Bestandsbauten erscheint es daher zweckmäßig, die für die Beurteilung erforderli-

chen Unterlagen bei der Erstprüfung durch eine besonders fachkundige Person sichten 
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bzw. neu erstellen zu lassen. Die tragende Bausubstanz sollte dabei geometrisch und 

qualitativ erfasst und mit dem Dokumentationsstand abgeglichen werden. Weiters soll-

ten auch Fragen des Brandschutzes, eventueller Nutzungsänderungen, möglicher Ma-

terialermüdungen sowie zum Zeitpunkt der Errichtung gültige Normen und Materialgü-

ten in die Beurteilung einbezogen und die Prüfintervalle danach festgelegt werden. 

 

Um die Transparenz der Schadens- und Instandsetzungshistorie jedes Bauwerks zu 

gewährleisten und erforderliche Befundungen des Bauzustandes durch Sachverständi-

ge im Weg vertiefter Untersuchungen zu erleichtern, sollten die objektspezifischen Un-

terlagen außerdem in einer vollständigen und fortgeschriebenen Bestandsdokumentati-

on geführt werden. Das Kontrollamt empfahl daher im Rahmen der vorangegangenen 

Einschauten, für jede bauliche Anlage ein Bauwerksbuch anzulegen, in dem die wich-

tigsten Daten und Konstruktionszeichnungen der Anlage sowie deren genehmigungs-

rechtliche Unterlagen gesammelt und alle tragwerksrelevanten Änderungen und In-

standsetzungen sowie alle Überprüfungen eingetragen werden können.  

 

2.3.3 Inhalte 

Regelmäßige Begehungen durch geschulte bzw. fachkundige Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeiter verfolgen das Ziel, Hinweise auf Schädigungen an der Tragkonstruktion, Belas-

tungsänderungen, Nutzungsänderungen oder bauliche Änderungen festzustellen, diese 

zu dokumentieren und gegebenenfalls Fremdüberprüfungen einzuleiten. Die Besichti-

gung umfasst alle tragenden Bauteile im Hinblick auf Verformungen, Schiefstellungen, 

Risse, Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Korrosion sowie im Hinblick auf die 

Standsicherheit möglicherweise künftig beeinträchtigende Einflüsse, wie etwa eindrin-

gende Feuchtigkeit, schadhafte Entwässerungen und bauphysikalische Veränderungen. 

 
Regelmäßige Überprüfungen durch besonders fachkundige Personen dienen der ein-

gehenden Prüfung aller maßgebenden Tragwerksteile. Dabei können stichprobenweise 

Materialentnahmen mit Feststellung der Restfestigkeiten und der Reststeifigkeiten er-

forderlich sein. Mängel und Schädigungen werden auf ihre Relevanz für die Standsi-

cherheit des Tragwerks beurteilt, wobei auch eine statische Berechnung unter Berück-

sichtigung der aktuellen Festigkeiten und Steifigkeiten zur Bestimmung der aktuellen 

Sicherheit erforderlich sein kann. 
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Im Rahmen von vertieften Untersuchungen können sich u.U. umfangreiche Beprobun-

gen zur detaillierten Ermittlung der aktuellen Festigkeiten und Steifigkeiten in allen ge-

schädigten Tragwerksteilen im Sinn einer Bestandsaufnahme samt anschließender ver-

tiefter Sicherheitsanalysen als notwendig erweisen. 

 

2.3.4 Nachfolgende Maßnahmen 

Bei Schäden an der Gebäudehülle sollten im Hinblick auf mögliche negative Auswir-

kungen auf die Tragkonstruktion zeitnahe Instandsetzungen veranlasst werden. 

 

Wenn eine unzureichende Tragfähigkeit festgestellt wird, sind umgehende Sicherungs-

maßnahmen zu treffen. Ist die Sicherheit noch vertretbar, aber die Prognose negativ, so 

kann im Sinn der VDI 6200 ein Sicherheitsmanagement eingeleitet werden, in das ein 

Frühwarnsystem zu integrieren ist. Ein solches Sicherheitsmanagement umfasst im Re-

gelfall eine Computersimulation des aktuellen Tragwerkszustandes und Prognosen über 

künftige Tragwerkszustände sowie ein adäquates Bauwerksmonitoring. 

 

3. Allgemeines zu den Sporthallen und Sportanlagen 

Der Magistratsabteilung 51 obliegt u.a. die Verwaltung und Erhaltung der Sportstätten, 

die unter das Wiener Sportstättenschutzgesetz fallen, von Sportanlagen und Sporthal-

len sowie von Spielplätzen, soweit keine andere Dienststelle zuständig ist.   

 

Der überwiegende Teil der Sportanlagen ist in Bestand gegeben bzw. wird z.T. von di-

versen Sportvereinen und z.T. von der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H. geführt.  

 

Anhand eines Anlagenverzeichnisses der Magistratsabteilung 51 wurden für die gegen-

ständliche Querschnittsprüfung die drei größten Sporthallen sowie eine größere ver-

pachtete Sportanlage als maßgebende Stichproben ausgewählt. 

 
3.1 Mehrzwecksporthalle in Wien 5 

3.1.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Die Mehrzwecksporthalle in Wien 5 ist innerhalb eines privaten Wohn- und Büroge-

bäudes im Erdgeschoß und erstem Kellergeschoß situiert und umfasst eine Sporthalle 
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samt Tribünen und Geräteraum sowie sonstige, dem Betrieb der Halle dienende Neben-

räume. Anzumerken ist, dass diese Sporthalle von einem privaten Unternehmen errich-

tet und von der Magistratsabteilung 51 übernommen wurde. 

 

3.1.2 Allgemeine Feststellungen des Kontrollamtes 

Im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt zeigten sich die Gebäudeteile in zeit-

gemäßem und in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit grundsätz-

lich unbedenklichem Zustand. 

 

An sicherheitstechnischen Feststellungen war zu erwähnen, dass an der Längswand 

der Halle Akustikplatten nachträglich angebracht worden waren. An einer Stelle hatte 

sich die Verankerung gelöst, an einer anderen Stelle war die aus Metallwinkeln herge-

stellte Einfassung der Platten gelöst und deformiert, sodass Verletzungsgefahr bestand. 

Im Bereich der Eingangshalle und der anschließenden Stiegen und Rampen fehlten z.T. 

erforderliche Handläufe. Verglasungen waren z.T. nicht mit entsprechenden Sicher-

heitsverglasungen oder Geländern gegen Absturz von Personen gesichert. Auch der 

Außenverglasung des Büros im Zwischengeschoß fehlte die entsprechende Absturzsi-

cherung durch Sicherheitsglas oder Geländer im Parapetbereich. Zu bemerken war, 

dass diese Gegebenheiten sowohl in der Baubewilligung als auch in der Eignungsfest-

stellung unerkannt blieben. 

 

Im Raucherfoyer waren in rd. 90 cm Höhe im Bereich des Versatzes einer Glaswand 

zwei Spanholzplatten als horizontale Elemente eingebaut, die zum Abstellen von Ge-

genständen sowie als Sitzgelegenheit verwendet wurden. Aufgrund der geringen Stärke 

und der mangelhaften Auflagerung waren die Platten für diese Zwecke jedoch nicht ge-

eignet. Nicht zuletzt wegen der Absturzhöhe von mehreren Metern wurde der Magis-

tratsabteilung 51 die Herstellung geeigneter Sicherungsmaßnahmen an dieser Stelle 

empfohlen.  

 

Die ausfahrbaren Tribünen an einer Längsseite der Sporthalle verfügten über seitliche 

Absturzsicherungen mit z.T. geringeren Höhen, als in der BO für Wien bzw. den Richtli-

nien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB-Richtlinien) vorgeschrieben ist. 
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Weiters waren die vorderen Geländer lediglich mit horizontalen Mittelsprossen ausge-

führt, sodass eine Absturzgefahr für Personen, vor allem für Kinder, gegeben erschien. 

Bemerkenswert war, dass die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegen-

heiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen die Anlagen als Veranstaltungsstätte abgenommen und in der beschriebenen 

Form genehmigt hatte. Die Begründung hiefür, die Anlagen entsprächen dem internati-

onalen Stand der Technik, wurde vom Kontrollamt nicht vertieft überprüft, da dies nicht 

Gegenstand dieser Überprüfung war. 

 

Da den bewilligten Bauplänen hiezu keine Angaben zu entnehmen waren und entspre-

chende Zulassungen oder Konformitätsbescheinigungen für das gegenständliche Pro-

dukt nicht vorlagen, wurde der Magistratsabteilung 51 die Herstellung von Geländerele-

menten gemäß den Anforderungen der gegenwärtig gültigen ÖNORM EN 13200-5 - Zu-

schaueranlagen, Teil 5: Ausfahrbare (ausziehbare) Tribünen, empfohlen. 

 

Im Garderobebereich war ein Erste-Hilfe-Kasten unvollständig bzw. z.T. mit bereits be-

nützten Verbandsmaterialien und zugehörigen offenen Verpackungen befüllt. 

 

Wie die Einschau in die Sicherheitsberichte aus den Jahren 2007 bis 2009 ergab, blie-

ben die vom Kontrollamt festgestellten Mängel im Rahmen der jährlich durch eine Zivil-

technikerin durchgeführten Sicherheitsbegehungen unerkannt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Sporthalle wurde von einem privaten Unternehmen entspre-

chend den bau- und veranstaltungsrechtlichen Genehmigungen 

errichtet. Auch die Akustikplatten wurden nachträglich von diesem 

Unternehmen und nicht von der Magistratsabteilung 51 beauftragt 

und angebracht. Die Einfassung der Platten wurde zwischenzeit-

lich instand gesetzt. 

 

Hinsichtlich der Feststellung, dass die aus Spanholz ausgebilde-

ten horizontalen Elemente als Sitzgelegenheit verwendet werden, 
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wird angemerkt, dass diese lediglich dem Abstellen von Geträn-

ken durch den Gastronomen vor deren Verabreichung an die Gäs-

te dienen. Obwohl dieser Bereich zudem nicht allgemein zugäng-

lich ist, wurde er zwischenzeitlich durch die Magistratsabteilung 51 

entsprechend zusätzlich gekennzeichnet. 

 

3.2 Mehrzwecksporthalle in Wien 6 

3.2.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Die Mehrzwecksporthalle befindet sich in einem Gebäudekomplex der Stadt Wien in 

Wien 6 und umfasst eine Sporthalle samt Tribünen und Geräteraum sowie sonstige, 

dem Betrieb der Halle dienende Nebenräume. 

 

3.2.2 Allgemeine Feststellungen des Kontrollamtes 

Auch in diesem Fall gewann das Kontrollamt bei der Begehung den Eindruck, dass sich 

die Gebäudeteile in zeitgemäßem und in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchs-

tauglichkeit grundsätzlich unbedenklichem Zustand befanden. 

 

Im Rahmen der Begehung konnten jedoch Teile der Holzleimbinder der Dachkonstruk-

tion sowie Verankerungen der Beleuchtungskörper an der Decke nicht in Augenschein 

genommen werden, da diese z.T. durch Verkleidungen verdeckt waren. Da gerade bei 

verkleideten bzw. abgedeckten Teilen von Konstruktionen Feuchtigkeitseinwirkungen 

über einen längeren Zeitraum unbemerkt bleiben und daher zu nachhaltigen Schäden 

führen können, wäre zur hinreichenden Beurteilung der Tragfähigkeit und Gebrauchs-

tauglichkeit der Holzleimbinder bzw. der Dachkonstruktion sowie maßgeblicher Veran-

kerungen die stellenweise Entfernung der Verkleidungen erforderlich. Wie die Nachfra-

ge des Kontrollamtes bei den Bediensteten der Magistratsabteilung 51 ergab, war dies 

bei den vorangegangenen durch eine Ziviltechnikerin jährlich durchgeführten Überprü-

fungen der Mehrzweckhalle jedoch nicht geschehen. Es wurde der Magistratsabtei-

lung 51 daher empfohlen, die Verkleidungen im Rahmen der Sicherheitsbegehungen 

stellenweise entfernen zu lassen und die Beschau durch die Ziviltechnikerin auf die da-

runter liegenden Bereiche auszuweiten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die entsprechenden Untersuchungen werden in die nächste tur-

nusmäßige Überprüfung integriert. 

 

3.3 Mehrzwecksporthalle in Wien 20 

3.3.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Die für Ballspiele umgebaute Mehrzwecksporthalle befindet sich in Wien 20 und um-

fasst eine durch Trennvorhänge in vier Bereiche teilbare Sporthalle samt Tribünen, Ge-

räteraum und sonstige, dem Betrieb der Halle dienende Nebenräume. 

 

3.3.2 Allgemeine Feststellungen des Kontrollamtes 

Auch diese Sporthalle hat das Kontrollamt begangen und stellte dabei fest, dass sie 

sich in zeitgemäßem und in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

grundsätzlich unbedenklichem Zustand präsentierte. 

 

Zu erwähnen war, dass sich im Bereich der fixen Tribüne Risse an der untersten Reihe 

zeigten, die offensichtlich auf eine in diesem Bereich fehlende Trennfuge zurückzufüh-

ren schienen, aber als unbedenklich anzusehen waren. Auch an den Holzleimbindern 

der Dachkonstruktion im Innen- und Außenbereich waren vereinzelt kleinere Risse er-

kennbar, die zwar ebenfalls unbedenklich waren, aber dennoch beobachtet werden 

sollten, um auf ein allfälliges Fortschreiten der Risslängen und -breiten rechzeitig und 

unabhängig vom Wissensstand der zu früheren Zeitpunkten tätigen Prüfpersonen rea-

gieren zu können. Da eine Dokumentation der Rissentwicklung nicht vorhanden war, 

wurde der Magistratsabteilung 51 empfohlen, eine solche durch die für die Überprüfun-

gen beauftragte Ziviltechnikerin erstellen zu lassen. In diese Dokumentation sollte zu 

gleichem Zweck auch die Zustandsentwicklung des Außenanstriches der äußeren Holz-

binder einfließen. 

 

Im Jänner 2007 wurde eines der am Dach der Halle befindlichen Lichtkuppelbänder 

durch Sturmeinwirkung aus der Verankerung gerissen, sodass dieses auf einen nahe 

gelegenen Gehsteig stürzte. Untersuchungen der Ziviltechnikerin ergaben, dass es sich 

um kein außergewöhnliches Sturmereignis handelte, da die normgemäß in diesem Ge-
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biet anzusetzenden Windgeschwindigkeiten nicht überschritten wurden. Die Lichtkup-

pelbänder hätten daher den Sturmeinwirkungen standhalten müssen.  

 

Anhand der Verstärkungsmaßnahmen an einem Stiegenauflager konnte festgestellt 

werden, dass im Rahmen der Sicherheitsbegehungen erkannte bzw. erforderliche In-

standsetzungsmaßnahmen von der Magistratsabteilung 51 zeitnah durchgeführt wur-

den. 

 

Im Bereich eines Geräteraumes waren Spuren von Wassereintritt erkennbar, die einer 

mangelhaften Entwässerung des dortigen Flachdaches bzw. einer verstopften bzw. ver-

legten Dachrinne zuordenbar waren. Nach Angaben der Magistratsabteilung 51 wäre 

diese Dachrinne seitdem monatlich inspiziert und gereinigt worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Tribünenkonstruktion und die Dachkonstruktion wurden zwi-

schenzeitlich den Empfehlungen entsprechend überarbeitet. 

 

3.4 Reitsportanlage 

3.4.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Die geprüfte Sportanlage umfasst eine Reihe von Gebäuden, Stallungen und Anlagen 

zur Ausübung des Reitsports. 

 

Die Anlage ist verpachtet, wobei mit Pachtvertrag aus dem Jahr 1953 der Bestandsneh-

merin auch die Instandhaltungsverpflichtung für die auf der Liegenschaft bestehenden 

gemeindeeigenen Gebäude und sonstigen Baulichkeiten übertragen wurde.  

 

Seit dem Jahr 1953 errichtete die Pächterin auf dem Grundstück der Magistratsab-

teilung 51 eine Reihe weiterer Gebäude und baulicher Anlagen auf der Grundlage von 

Superädifikaten, die von der Überprüfung durch das Kontrollamt auszunehmen waren.  

Die Identifizierung der stadteigenen Gebäude und Anlagen stieß jedoch insofern auf 

Schwierigkeiten, als die Magistratsabteilung 51 über die Eigentumsverhältnisse der 

Baulichkeiten auf dem Areal der Sportstätte keine Kenntnis hatte. So konnte das Kon-
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trollamt nur anhand von Anhaltspunkten aus einem Schreiben betreffend die Übergabe 

eines ehemaligen Hotelgebäudes und weiterer Grundstücke an die Stadt Wien aus dem 

Jahr 1954 in Verbindung mit den Informationen aus dem Grundbuch den Schluss zie-

hen, dass lediglich das historische, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts erbaute und im 

Prüfungszeitpunkt als Garderobengebäude in Verwendung gestandene Gebäude samt 

angrenzender nordöstlicher und südwestlicher Stallungen im Eigentum der Stadt Wien 

standen.  

 

3.4.2 Begehung durch das Kontrollamt 

Die Begehung des Garderobengebäudes durch das Kontrollamt erfolgte stichproben-

weise, da lediglich die allgemeinen Gangteile und der Kellerbereich sowie die Stallun-

gen zugänglich waren. Dabei zeigten sich die Gebäude in sanierungsbedürftigem und in 

Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bedenklichem Zustand. Das 

Mauerwerk des Garderobengebäudes war durch offensichtlich lang andauernde auf-

steigende Feuchtigkeit stark beeinträchtigt, der Verputz zeigte großflächige Verfärbun-

gen und Einbußen seiner Festigkeit, was zu partiellen Ablösungen vom Untergrund 

führte. Im Gebäudeinneren war die Feuchtigkeitseinwirkung durch intensive Geruchs-

bildung und massive Schimmelbildung wahrnehmbar, sodass die Gebrauchstauglichkeit 

von einzelnen Gebäudeteilen bereits aus hygienischer Sicht infrage zu stellen war. Die 

Lagerung von Hausmüll im Bereich des Kellerabganges stellte einen sanitären Übel-

stand dar, der aber beseitigt wurde. 

 

Die in den Keller führende Holzstiege des Garderobengebäudes war aufgrund der 

Feuchtigkeitseinwirkung bereits vermorscht und z.T. eingebrochen. Im anschließenden, 

nur teilweise zugänglichen Keller stand Wasser, das u.a. für die aufsteigende Mauer-

feuchte verantwortlich war. Eine diesem Umstand vorbeugende Querdurchlüftung des 

Kellers war offensichtlich durch diverse Abmauerungen bzw. Verschließungen von Lüf-

tungsöffnungen sowie durch Abmauerung von ganzen Teilen des Kellers unterbunden 

worden.  

 

An den Fronten des Garderobengebäudes zeigten sich Setzungsrisse, die offensichtlich 

einer reduzierten Tragfähigkeit des Bodens unterhalb der Fundamente bzw. der Fun-
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damente selbst zuzuordnen waren und nach Einschätzung durch das Kontrollamt mit 

dem im Keller anstehenden Wasser in Zusammenhang gestanden sein dürften.  

 

Durch Feuchtigkeitseinwirkungen, die auf eine offensichtlich mangelnde Wartung der 

Regenrinnen zurückzuführen waren, platzte die Malerei und der Verputz an den Krö-

nungsgesimsen stellenweise ab. Die Vorrichtungen an den Dächern zur Vermeidung 

des Abrutschens von Schnee fehlten generell. 

 

Im Gangbereich des Garderobengebäudes im ersten Stock zeigte sich ein Gurtbogen 

mit Rissen und überdrücktem Stich. An der Ummantelung einer über den Gang führen-

den Potterie waren Risse erkennbar, sodass eine ausreichende Brandabschottung nicht 

mehr gegeben schien. 

 

In den Stallungen wiesen diverse Teile der hölzernen Dachkonstruktionen Verwitterun-

gen, Vermorschungen und typische Anzeichen eines Befalls durch einen tierischen 

Holzschädling auf, sodass die Standfestigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Dachkon-

struktionen als reduziert bzw. unzureichend anzusehen waren.  

 

3.4.3 Unmittelbare Veranlassungen 

Die im Rahmen der Begehung angetroffenen Baugebrechen ergaben einen dringenden 

Handlungsbedarf. Zum einen waren Gebäudeteile offensichtlich nicht sicher benützbar 

und zum anderen bestanden Baugebrechen, deren Art und Umfang sowie deren Ein-

fluss auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Gebäude durch bloßen Au-

genschein nur grob abschätzbar waren und daher im Sinn des § 129 Abs. 5 BO für 

Wien einer eingehenden Untersuchung bedurften. 

 
In Anbetracht der vorgefundenen Situation legte das Kontrollamt der Magistratsabtei-

lung 51 nahe, mit der Pächterin in Kontakt zu treten, für die Zugänglichkeit sämtlicher 

Gebäudeteile Sorge zu tragen und die Baulichkeiten durch eine Ingenieurkonsulentin 

bzw. einen Ingenieurkonsulenten für Bauwesen überprüfen zu lassen, wobei auch die 

mechanische Festigkeit der tragenden Bausubstanz untersucht werden sollte. Weiters 

regte das Kontrollamt an, im Weg der Pächterin die auf der Liegenschaft bestehenden 

Senkgruben auf Dichtheit überprüfen zu lassen. 
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Die Magistratsabteilung 51 beauftragte in der Folge umgehend eine Ingenieurkonsulen-

tin für Bauwesen mit der Durchführung der erforderlichen Untersuchungen sowie der 

Erstellung einer Bestandsaufnahme und veranlasste auch eine Überprüfung der Senk-

gruben. 

 

Die zeitnah durchgeführte Überprüfung der Senkgruben durch die Unternehmung "Wien 

Kanal" ergab, dass von den sechs bestehenden Senkgruben vier aufgrund von Beton-

ausbrüchen, angerosteten bzw. durchgerosteten Steigeisen etc. schadhaft bzw. drei 

augenscheinlich undicht waren. Die Magistratsabteilung 51 veranlasste daraufhin eine 

unverzügliche Leerung und Reinigung der schadhaften Senkgruben sowie die Stillle-

gung einer Senkgrube und die Sanierung der übrigen.  

 

3.4.4 Teilnahme des Kontrollamtes an der Bestandserhebung 

Die Begehung weiterer Kellerbereiche durch die Ingenieurkonsulentin im Beisein des 

Kontrollamtes zeigte ähnlich dem Hauptkeller eine schadhafte bzw. teils fehlende Ver-

mörtelung von Mauerwerksfugen infolge langfristiger Einwirkung von Feuchtigkeit und 

eine teils beträchtliche Absenkung der Gewölbedecke und damit verbundene Fugenöff-

nungen des Gewölbemauerwerks. 

 

Die aus beidseitig eingespannten Natursteinstufen bestehende Stiege vom Oberge-

schoß in den Dachboden war als nicht trittsicher zu qualifizieren, da ein im Bereich des 

Stiegenantrittes hergestellter Türabschluss ungleiche Stufenhöhen bewirkte, die Tritt-

stufen z.T. ausgebrochen und entsprechende Handläufe nicht vorhanden waren. Wei-

ters fehlten z.T. Absturzsicherungen vom Dachbodenbereich zur Stiege, teils waren 

diese unzureichend. 

 

Im Bereich des Dachbodens waren diverse Verstärkungsmaßnahmen am Dachstuhl 

ersichtlich, die offensichtlich im Zuge der Neueindeckung des Daches vorgenommen 

wurden. Mangels kraftschlüssiger Verbindung mit der Decke bzw. mangels räumlicher 

Tragwirkung entsprachen die dabei hergestellten Lastableitungen in die oberste Ge-

schoßdecke jedoch nicht den Bauvorschriften.  
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Die Holzverbindungen waren aufgrund von Verdrehungen und Verschiebungen nicht 

mehr voll tragfähig, die Bundträme z.T. stark verformt. Im Bereich der Decke waren 

zahlreiche Verstärkungsmaßnahmen in Form von quer zur Spannrichtung angeordne-

ten Halblingen (in der Längsrichtung geteilte runde Stämme), an welchen die darunter-

liegenden Deckenträger mit Gestellschrauben abgehängt waren, sowie in Form von 

Stahlträgern zu erkennen. In Teilbereichen war die Mittelpfette durch zusätzliche Stuhl-

säulen unterstellt und Gespärre durch eingebaute Holzprofile ergänzt. 

 

Der im Dachboden bestehenden Brandmauer fehlte der über die Dachhaut mindestens 

15 cm hinausragende und zur Verhinderung eines Brandüberschlages erforderliche 

Teil. Offensichtlich war dieser im Zuge der Neueindeckung des Daches abgeschlagen 

worden. Weiters war der gemauerte Sturzbereich über der Tür der Brandmauer von den 

benachbarten Teilen durchgehend abgerissen und daher unmittelbar absturzgefährdet. 

Die Anschlüsse der Rauchfänge an die Dachhaut waren augenscheinlich nicht dicht, 

sodass Niederschlagswasser eindringen konnte. Die Rauchfänge wiesen z.T. starke 

Versottung auf. Der Bodenbelag im Dachboden war stark uneben, sodass von entspre-

chenden Durchbiegungen der Dippelbäume auszugehen war. 

 

Aufgrund der vorgefundenen Bauschäden und Sicherheitsmängel empfahl das Kontroll-

amt der Magistratsabteilung 51, die Nutzung des Dachbodens zu untersagen und die 

Untersuchungen auf die gesamte Bausubstanz auszuweiten. Die Magistratsabteilung 

51 nahm die Sperre des Dachbodens unverzüglich vor. 

 

3.4.5 Untersuchungsergebnisse 

Etwa vier Monate nach der erfolgten Erstbegehung legte die Ingenieurkonsulentin die 

Ergebnisse ihrer Untersuchungen in Form einer Beweissicherung und eines statischen 

Nachweises über den Baubestand vor. Der statischen Berechnung liegen ein Gutachten 

über die Mauerwerksfestigkeit eines Ingenieurkonsulenten für Bauwesen sowie ein 

geotechnischer Befund bzw. eine Stellungnahme eines Zivilingenieurs für Bauwesen 

zugrunde. 

 
Mit der Beweissicherung wurden die augenscheinlich feststellbaren Mängel und Gebre-

chen festgehalten. Neben einer Vielzahl an Rissen, massiven Feuchtigkeitsschäden 
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und daraus resultierenden Schimmelbildungen sind für die Standsicherheit des Garde-

robengebäudes folgende maßgebende Baugebrechen angeführt: 

 

- Der schlechte Zustand des Ziegelmauerwerks im Kellerbereich wegen Auswaschung 

des Mörtels aus den Mauerwerksfugen bis in große Mauertiefe und der bestandenen 

Risse und Abplatzungen an den Ziegeln, 

- die in Teilbereichen der Gewölbedecke im Keller bestandenen Absenkungen und die 

dadurch bewirkten Fugenöffnungen des Gewölbemauerwerks, 

- die im Obergeschoß im Gangbereich jeweils mittig gerissen gewesenen scheitrechten 

Bögen, 

- der oberhalb des Durchgangs in der Brandmauer durchgehend gerissen gewesene 

Sturzbereich und 

- der schlechte Zustand der hölzernen Dachstuhlkonstruktion. 

 

Die Verstärkungen an der Decke über dem Obergeschoß des Garderobengebäudes 

wurden durch die Gutachterin als ebenfalls schadhaft identifiziert. Die Gutachterin äu-

ßerte in diesem Zusammenhang die Vermutung, dass diese Schäden auf Nässeeinwir-

kung über einen längeren Zeitraum bzw. auf eine ehemals unzureichende Dachde-

ckung zurückzuführen wären. 

 

In Bezug auf das nordöstliche Stallgebäude wurden vor allem die bestehenden Schä-

den an den Hölzern des Dachstuhls und die damit verbundenen Querschnittsreduktio-

nen festgehalten.  

 

Anhand des optischen Erscheinungsbildes, der Setzungen, der Durchnässung des 

Ziegelmauerwerks und der "Versandung" des Mörtels im Keller ging die Gutachterin von 

einer reduzierten Festigkeit von Mörtel und Ziegel sowie von einer ungenügenden Fun-

dierung aus. Dabei führte die Gutachterin ins Treffen, dass das Gebäude ursprünglich 

eingeschossig war und zu einem späteren Zeitpunkt aufgestockt wurde, wobei zum 

damaligen Zeitpunkt das Mauerwerk zwar verstärkt, die bestehende Gründung für diese 

erhöhte Auflast jedoch vermutlich nicht ausreichend dimensioniert wurde bzw. weiterhin 

nicht ausreichend war. Weiters stellte die Gutachterin fest, dass der zeitweise über dem 
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Niveau des Kellerfußbodens liegende Grundwasserspiegel von negativem Einfluss auf 

die Fundierung war. Die festgestellten Setzungen, Verformungen und geöffneten Fugen 

an den Gewölbedecken führte die Gutachterin auf entsprechende Überbelastungen 

zurück. 

 

In der Beweissicherung kam die Gutachterin zum Schluss, dass die vermuteten Über-

belastungen im Bereich der Fundamente, des Kellermauerwerks und der Gewölbede-

cken sowie der schadhaften Dachkonstruktionen einer eingehenden Betrachtung in sta-

tischer Hinsicht unterzogen werden sollten. Weiters wurde der Nachweis der Tragfähig-

keit der obersten Decke im Garderobengebäude sowie der Decken über den Stallungen 

wegen der dortigen Lagerungen von Stroh- bzw. Heuballen als erforderlich erachtet. 

 

In den daraufhin durchgeführten statischen Berechnungen wies die Gutachterin nach, 

dass eine ausreichende Standsicherheit in mehreren Bereichen des Gebäudekomple-

xes nicht gewährleistet war, daher Sicherungsmaßnahmen zu setzen waren und 

diesbezüglich sofortiger bzw. akuter Handlungsbedarf bestand. 

 

Im Bereich der Dachkonstruktion wurden eine Ausnutzung einzelner Bauteilgruppen 

von bis zu 250 % und daher ein mögliches Versagen der Dachkonstruktion bei entspre-

chender Schneelage ermittelt. Die Befundung bewog die Gutachterin, einen akuten Sa-

nierungsbedarf zu attestieren.  

 

Bei den Tramdecken über dem Erdgeschoß ergaben die Berechnungen einen Ausnut-

zungsgrad von mehr als 100 % und über das normgemäße Ausmaß hinausgehende 

Durchbiegungen der Decken. In Bereichen bereits aufgetretener Risse und bei Feuch-

tigkeitsschäden wurden daher entsprechende Unterstellungen (Pölzungen) als sofort 

erforderlich erachtet. 

 

An den Gewölbedecken im Keller unterhalb der Mittelmauer errechnete die Gutachterin 

Spannungsüberschreitungen von bis zu 250 %. Aufgrund dieses Befundes erachtete sie 

die Unterstellung der gesamten Mittelmauer sowie der Gewölbebereiche mit klaffenden 

oder geöffneten Fugen und gebrochenen Ziegeln als akut erforderlich. 
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Beim Mauerwerk wurde trotz des schlechten Zustandes keine Überschreitung der zu-

lässigen Belastungen festgestellt. Lediglich im Bereich der Lastkonzentration unterhalb 

der Mittelmauer ergaben sich Ausnutzungen von rd. 150 %, sodass auch hier akuter 

Handlungsbedarf in Form sofortiger Pölzungsmaßnahmen bestand. Als ebenso akut be-

zeichnete die Gutachterin den Handlungsbedarf in Bezug auf die Fundierung der 

unterkellerten Bereiche des Garderobengebäudes. Aufbauend auf dem Befund bzw. der 

Stellungnahme des Zivilingenieurs sah sie die ausreichende Tragfähigkeit nicht ge-

geben, weshalb sie hier ebenfalls entlastende Maßnahmen der Fundamente durch Un-

terstellungen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Grundbruchsicherheit durch das 

Beschweren des Kellerbodens empfahl.   

 

Laut der Gutachterin resultierten die Überbelastungen der Tramdecken im Bereich der 

Stallungen aus dort gelagerten Heuballen, weshalb die Magistratsabteilung 51 der 

Pächterin die sofortige Begrenzung der Lagerhöhen auftrug. 

 

3.4.6 Einschreiten der Baubehörde 

Da die Magistratsabteilung 51 einen Widerstand der Pächterin gegen die vorgesehenen 

Eingriffe in das Bestandsobjekt erwartete, setzte die Magistratsabteilung 51 umgehend 

die Magistratsabteilung 37 vom bedenklichen Zustand der Baulichkeiten in Kenntnis 

bzw. ersuchte in Anbetracht der aus den Gutachten zu schließenden Gefahr im Verzug 

um behördliches Einschreiten. 

 

Die Magistratsabteilung 37 reagierte umgehend und führte noch am selben Tag eine 

Begehung sowie eine Einsicht in die vorliegenden Gutachten durch. Die anwesenden 

Amtsorgane kamen dabei zum Schluss, dass keine Gefahr im Verzug vorliege, und 

setzten daher auch keine unmittelbaren Evakuierungsmaßnahmen oder notstandspoli-

zeiliche Maßnahmen in Form von Pölzungen oder Absperrungen. 

 

Im Rahmen einer am nächsten Tag durchgeführten Begutachtung der betroffenen Ge-

bäudeteile durch einen Amtssachverständigen für statische Belange der Magistratsab-

teilung 37 empfahl dieser entgegen obiger Feststellung, für die über dem Kellergewölbe 

gelegenen Bestandseinheiten ein Nutzungsverbot zu verhängen. Eine sofortige Evaku-
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ierung des Gebäudes sah er ebenfalls als nicht erforderlich an, empfahl jedoch die so-

fortige Unterstellung des schadhaften Gewölbes im Keller sowie die Umsetzung der 

weiteren im Gutachten der Ingenieurkonsulentin vorgeschlagenen Unterstellungen und 

die Sicherung der beiden Gurtbögen im ersten Obergeschoß. Ferner empfahl er, die 

beiden Stallungen unverzüglich zu sanieren und die Deckenbelastung wie im Gutachten 

empfohlen zu reduzieren. 

 

Etwa eine Woche später erteilte die Magistratsabteilung 37 der Magistratsabteilung 51 

einen behördlichen Auftrag zur unmittelbaren Umsetzung der vom Amtssachverständi-

gen ausgesprochenen Empfehlungen. In der Begründung des Bescheides führt die Be-

hörde an, dass die durch die Gebäudeeigentümerin rd. eine Woche zuvor zugesagten 

Sicherungsmaßnahmen an den beiden Gurtbögen noch nicht und die Pölzung im Be-

reich des Kellergeschosses nur z.T. errichtet waren. Außerdem führte die Behörde aus, 

dass sie einen solchen Auftrag zu erteilen hat, wenn augenscheinlich Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit von Menschen besteht. 

 

Die Leiterin der Magistratsabteilung 51 brachte darauf Bezug nehmend vor, sie wäre 

davon ausgegangen, dass die Unterstellungen im ersten Obergeschoß aus technischer 

Sicht erst nach Fertigstellung der Unterstellungen im Kellergeschoß möglich seien, da 

andernfalls keine durchgehende Lastabtragung in den Untergrund gegeben sei. Außer-

dem seien die erforderlichen Maßnahmen aufgrund der verweigernden Haltung der 

Pächterin verzögert worden. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes scheint der Interpretationsspielraum darauf zurückzu-

führen zu sein, dass die Magistratsabteilung 37 zum einen Maßnahmen zur Unterstel-

lung (Keller) und zum anderen solche zur Sicherung (Gurtbögen) empfahl, wobei unter 

"Sicherung" auch Maßnahmen zur Hintanhaltung des Absturzes von lockeren Putzteilen 

an den Gurtbögen, beispielsweise durch Herstellung einer Verschalung, zu verstehen 

waren. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Am 22. September 2009 wurde der an diesem Tag eingeteilte 

Permanenzingenieur von der Abteilungsleiterin der Magistratsab-
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teilung 51 um 17.00 Uhr um Assistenz bei dem möglicherweise 

einsturzgefährdeten Garderobengebäude bzw. den daran an-

schließenden Stallgebäuden ersucht. Dieser rückte mit der Feu-

erwehr zum Einsatzort aus. Dort angekommen konnte von ihm 

trotz des zitierten Sachverständigengutachtens keine Gefahr im 

Verzug bei den Objekten festgestellt werden. 

 

Am nächsten Tag besichtigte der Leiter der Statikgruppe der Ma-

gistratsabteilung 37 (Magistratsabteilung 37-S) sofort die Gebäude 

und stellte fest, dass zur Vermeidung weiterer Senkungen des 

Gewölbescheitels eine sofortige Unterstellung des Gewölbes zu 

veranlassen war. Bis zur Fertigstellung der Unterstellung wurde 

der Magistratsabteilung 51 überdies empfohlen, ein Nutzungsver-

bot für den über diesem Keller liegenden Gebäudeteil im Erdge-

schoß zu veranlassen. Beides wurde von der Magistratsabtei-

lung 51 zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

Die anderen lt. Gutachten vorgesehenen Unterstellungen, sowie 

die von der Magistratsabteilung 37-S empfohlene Sicherung 

zweier Gurtbögen im ersten Obergeschoß wurden von der Magis-

tratsabteilung 51 ebenso zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

Beim nordöstlichen Stallgebäude, dessen Dachstuhl teilweise 

massiv durch Schädlingsbefall geschädigt war, wurde der Magis-

tratsabteilung 51 empfohlen, unverzüglich eine Sanierung durch-

führen zu lassen. Bei allen Stallungen wurde aufgrund der lt. Gut-

achten rechnerisch überlasteten Holzdecken empfohlen, die Be-

lastung entsprechend dem Gutachten zu reduzieren. Auch dies 

wurde von der Magistratsabteilung 51 zustimmend zur Kenntnis 

genommen. 

 
Zu diesem Zeitpunkt lag aufgrund der Zusicherung der Magistrats-

abteilung 51 zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen keine Si-
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tuation vor, die ein Einschreiten der Behörde wegen Gefahr im 

Verzug erforderlich erscheinen ließ. Da jedoch bei einer Nachkon-

trolle der zugesagten Maßnahmen am 30. September 2009 durch 

den Leiter der Magistratsabteilung 37-S festgestellt wurde, dass 

diese teilweise nicht umgesetzt worden waren, wurde erst an 

diesem Tag ein entsprechender Bescheid zur sofortigen Durchfüh-

rung der restlichen Sicherungsmaßnahmen ausgefertigt und der 

Magistratsabteilung 51 am 1. Oktober 2009 übermittelt. 

 

Im Übrigen wurde von der Baubehörde zur Behebung der restli-

chen Baugebrechen am 7. Oktober 2009 eine Ortsverhandlung 

mit der Gebäudeeigentümerin, der externen Gutachterin sowie 

den Amtssachverständigen abgehalten, in der der Leiter der Ma-

gistratsabteilung 37-S feststellte, dass unter der Bedingung der 

Aufrechterhaltung des zugesagten Nutzungsverbotes der Räume 

in den bereits erwähnten Bereichen, die Sicherungsmaßnahmen 

im Gebäude ausreichend sind. Da jedoch bei dem nordöstlichen 

Stallgebäude, dessen Dachstuhl durch Schädlingsbefall massiv 

geschädigt war, die notwendigen Sicherungs- bzw. Sanierungs-

maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt 

worden waren, wurde auch für dieses Gebäude ein Nutzungsver-

bot ausgesprochen. 

 

Abschließend kann somit aus Sicht der Baubehörde festgehalten 

werden, dass sich die spätere Bescheiderlassung aus dem Ver-

trauen auf das Tätigwerden der Magistratsabteilung 51 ergeben 

hat. Die Magistratsabteilung 37 wird jedoch künftig Festlegungen 

wie jene vom 23. September 2010 in Form von Niederschriften 

verfassen und den Verantwortlichen zur Kenntnis bringen, damit 

der anordnende Charakter besser zum Ausdruck kommt und auch 

gegenüber der Pächterin eine Handhabe besteht. 
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3.4.7 Ausführung der Sicherungsmaßnahmen 

In weiterer Folge leitete die Magistratsabteilung 51 sowohl die behördlich beauftragten, 

als auch die weiteren empfohlenen Sicherungsmaßnahmen in die Wege. Da eine kon-

zentrierte Lasteinleitung der Pölzungskonstruktion in den Kellerboden aus anstehendem 

sandigen Schluff nicht möglich war, wurde zwecks Lastverteilung im Keller eine Stahl-

betonplatte hergestellt. Eine Wirkung als Fundamentplatte für das gesamte Gebäude 

konnte dabei nicht erzielt werden, da nach Angabe der Gutachterin aufgrund des 

schlechten Mauerwerkszustands auf ein kraftschlüssiges Einbinden der Platte in die 

tragenden Mauern verzichtet werden musste. 

 

Nach Durchführung der beschriebenen Maßnahmen gab die Gutachterin die Benützung 

der Gebäude, mit Ausnahme des Dachbodens und des durch die Pölzungskonstruktio-

nen und durch allfällig herabfallende Ziegel oder Ziegelteile nicht nutzbaren Kellers, 

wieder frei. Unter einem führte die Gutachterin aus, dass Schäden, die die widmungs-

gemäße Nutzung einschränken oder gar zu einer Gefährdung von Personen, beispiels-

weise fehlende Absturzsicherungen und Stiegengeländer, unebener Bodenbelag im 

Bereich der Allgemeinflächen, Haustechnikinstallationen etc. führen können, nicht Ge-

genstand ihrer Beurteilung waren und auf die diesbezüglich erforderlichen Sanierungs-

maßnahmen verwiesen wurde. 

 

Für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen wurden von der Gutachterin Inter-

valle von längstens sechs Monaten empfohlen.  

 

3.4.8 Weitere Vorgangsweise 

Die Art, die Vielfalt und das Ausmaß der bestehenden Baugebrechen gaben der Magis-

tratsabteilung 37 Anlass zu prüfen, ob eine Räumung oder der Abbruch der betroffenen 

Gebäude bzw. Gebäudeteile behördlicherseits anzuordnen wäre. Dies ist gem. § 129 

Abs. 4 BO für Wien u.a. dann der Fall, wenn die Instandsetzung einer Baulichkeit einer 

Substanzveränderung mindestens der Hälfte der vorhandenen Bausubstanz der Bau-

lichkeit gleichkäme bzw. mindestens die Hälfte der wesentlichen raumbildenden Ele-

mente durch neue Bauteile ersetzt werden müsste. 

 



KA VI - 51-1/10 Seite 28 von 36 

Aufgrund der bereits geleisteten gutachtlichen Feststellungen sowie der Kenntnisse der 

Gutachterin über den Gebäudebestand sowie zur Verkürzung des behördlichen Prüf-

verfahrens erteilte die Magistratsabteilung 51 der Gutachterin den Auftrag, eine techni-

sche Gebäudebewertung als Grundlage für die Beurteilung der zu vermutenden techni-

schen Abbruchreife der betroffenen Gebäude bzw. Gebäudeteile durchzuführen. In die-

ser Bewertung, die in Anlehnung an ein diesbezügliches Merkblatt der Magistratsabtei-

lung 37 erfolgte, kam die Gutachterin zum Ergebnis, dass die technische Abbruchreife 

gegeben war. 

 

3.4.9 Feststellungen des Kontrollamtes 

Wie die Begehungen und die nachfolgenden Veranlassungen zeigten, befand sich das 

Garderobengebäude samt angrenzender Stallungen in teilweise weder standsicherem 

noch gebrauchstauglichem Zustand.  

 

Mit Pkt. 5 des Pachtvertrages aus dem Jahr 1953 wurde die Pächterin verpflichtet, die 

auf der Liegenschaft stehenden gemeindeeigenen Objekte (Stallungen) und sonstigen 

Baulichkeiten, Einrichtungen und Inventarstücke in Ordnung zu bringen und während 

der Dauer des Übereinkommens auf ihre Kosten in gutem Zustand zu erhalten. Aus 

dem Passus ist zu schließen, dass bereits im damaligen Zeitpunkt Baumängel bestan-

den haben dürften, deren Behebung in die Verantwortung der Pächterin fiel. Wie an-

hand der vorgefundenen ersatzlosen Abmauerungen bzw. Verschließungen von Lüf-

tungsöffnungen im Keller sowie anhand des Abbruchs des über die Dachhaut stehen-

den Teiles der Brandmauer im Dachboden weiters zu erkennen war, ließ die Pächterin 

außerdem Eingriffe in die Bausubstanz durchführen, die zu den Baugebrechen des 

Garderobengebäudes beitrugen und dessen Brandschutz wesentlich beeinträchtigten. 

 

Aufgrund fehlender Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen der Pächterin durch 

die Magistratsabteilung 51 als Grund- und Gebäudeeigentümerin war es der Pächterin 

möglich, den Baubestand durch Unterlassung wichtiger Instandhaltungsmaßnahmen 

sowie durch unsachgemäße Eingriffe in die Bausubstanz so weit zu schädigen, dass 

letztlich ein Abbruch des Gebäudes bzw. ein Wertverlust in Form eines Totalausfalles 

verursacht wurde. 
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Darüber hinaus zeigte sich, wie der Korrespondenz zu entnehmen war, die Pächterin 

hinsichtlich der zu setzenden unmittelbaren Evakuierungs- und Sicherungsmaßnahmen 

wenig kooperativ. Sie teilte im Weg ihrer Rechtsvertretung mit, dass sie veranlasst 

habe, dass das Garderobengebäude vorerst nicht dauerhaft genutzt wird, sprach sich 

jedoch gleichzeitig mit Bezug auf die Vertragslage gegen jedwede Intervention der Ma-

gistratsabteilung 51 als Grundeigentümerin aus. Damit kam sie einer dauerhaften Eva-

kuierung der Gebäude nicht nach und erschwerte die erfolgten Veranlassungen, da 

diese gegen ihren ausdrücklichen Willen durchzuführen waren. Es waren die Beauftra-

gung gutachtlicher Leistungen durch die externe Gutachterin bzw. die externen Gutach-

ter in einem Ausmaß, die über die reine Schadensuntersuchung hinausgingen, notwen-

dig und die Einschaltung der Baubehörde geboten. Die erforderliche Beweissicherung, 

die technische Gebäudebewertung und die umfassenden Sicherungsmaßnahmen ver-

ursachten der Magistratsabteilung 51 Kosten, die im Fall einer einvernehmlichen Vor-

gangsweise bzw. bei Zustimmung der Pächterin zur Evakuierung der Gebäude in die-

sem Ausmaß wahrscheinlich nicht angefallen wären. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 51 daher empfohlen zu prüfen, inwieweit eine Schad-

loshaltung an der Pächterin möglich ist und ob durch Unterlassungen und Schädigun-

gen der Bausubstanz Vertragsverletzungen durch die Pächterin gegeben sind. Darauf 

aufbauend sollte der Frage nachgegangen werden, inwieweit eine Fortführung der Ver-

pachtung im Rahmen der bestehenden Rechtsverhältnisse mit den Zielen einer zweck-

mäßigen Verwendung und wirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaft vereinbar ist. 

 

Die dargelegten Geschehnisse und Veranlassungen gaben darüber hinaus Einblick in 

die Komplexität, die mit der Beurteilung von Gefahr im Verzug sowie der Setzung von 

Sofortmaßnahmen nach Bekanntwerden von Baugebrechen in gegenständlichem Aus-

maß verbunden war. Zum einen bestand eine Bandbreite gutachtlicher Einschätzung, 

inwieweit eine Gefährdung gerade noch nicht gegeben ist bzw. eine sichere Nutzung 

noch als gegeben angesehen werden kann. Die externe Gutachterin sowie der externe 

Gutachter attestierten einen akuten bzw. sofortigen Handlungsbedarf, wogegen die 

Baubehörde einen solchen nicht für gegeben hielt. Zum anderen standen die Sicher-

heitsüberlegungen den privatrechtlichen Interessen gegenüber, sodass von einer 
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grundsätzlich zweckmäßigen und in Bezug auf die Verwendung des Gebäudes für Gar-

derobenzwecke auch wirtschaftlich sinnvollen Evakuierung bzw. Räumung der Gebäu-

de Abstand genommen und aufgrund der Dringlichkeit die Baubehörde eingeschaltet 

wurde.  

 

Die Geschehnisse zeigten die Bedeutung und den Wert einer Behörde bzw. deren 

Funktion zur rechtzeitigen Einleitung bzw. zur Durchführung notstandspolizeilicher So-

fortmaßnahmen. Nach Ansicht des Kontrollamtes gaben die Veranlassungen der Bau-

behörde jedoch auch Verbesserungspotenziale zu erkennen. Zum einen wurde eine 

Evakuierung der Gebäude bzw. von Gebäudeteilen trotz Vorliegen der genannten Gut-

achten und der daraus ableitbaren Gefährdung der Benützerinnen bzw. Benützer zu-

nächst als nicht erforderlich erachtet bzw. zu einem späteren Zeitpunkt in Form eines 

Nutzungsverbots für Teilbereiche der Gebäude zwar der Eigentümerin empfohlen, je-

doch nicht behördlich angeordnet. Zum anderen erging erst eine Woche nach Bekannt-

werden der Baugebrechen ein Bauauftrag für Sicherungsmaßnahmen in Anwendung 

des § 57 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) auf Basis einer 

bestehenden Gefahr im Verzug. 

 

Das Kontrollamt hielt in diesem Zusammenhang ferner fest, dass die Benützbarkeit von 

Gebäuden bzw. Gebäudeteilen im Sinn des § 129 Abs. 2 BO für Wien an die Erhaltung 

derselben in gutem, der Baubewilligung und den Vorschriften entsprechenden Zustand 

gebunden ist. Eine diesbezügliche Überwachungspflicht ist der Baubehörde mit § 129 

Abs. 3 BO für Wien überbunden. Weiters besteht eine sofortige Vollstreckungsbefugnis 

der Baubehörde gem. § 129 Abs. 6 BO für Wien für erforderliche Verfügungen und Si-

cherungsmaßnahmen bei Vorliegen von Gefahr im Verzug. 

 

Wie den vorgelegten Befunden und gutachtlichen Stellungnahmen der Gutachterin und 

der Gutachter zu entnehmen ist, bestand in weiten Teilen der Gebäude weder ein der 

Baubewilligung noch den Bauvorschriften entsprechender Bauzustand. Nach dem heu-

tigen Stand der Technik waren eine Reihe von tragenden Bauteilen überlastet und über 

die im Sinn der Gebrauchstauglichkeit zulässigen Grenzwerte hinaus verformt. Die Fun-

damente der unterkellerten Bereiche des Garderobengebäudes samt den angrenzen-
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den Bodenverhältnissen waren wegen des offensichtlich erhöhten Grundwasserspie-

gels Beanspruchungen ausgesetzt, die dem Baukonsens nicht zu entnehmen sind und 

eine originäre Bemessung der Fundierung auf diese Beanspruchungen daher nicht ab-

leitbar war.  

 

Wenn auch eine eingehende Untersuchung des Baugrundes und der damit gegebe-

nenfalls möglichen genaueren Ermittlung der Sicherheit gegen Grundbruch durch den 

geotechnischen Gutachter nicht vorgenommen wurde, erschien es aus Sicht des Kon-

trollamtes nachvollziehbar, dass dieser anhand der allgemeinen Bodenbeschaffenheit in 

diesem Bereich sowie anhand der augenscheinlichen Wahrnehmungen eine nicht aus-

reichende Standsicherheit abschätzte. Aufgrund der Warnung des Gutachters sowie 

des Umstandes, dass ein Versagen der Fundamente wegen Grundbruch in der Regel 

ohne Ankündigung bzw. ohne vorhergehende warnende Begleiterscheinungen eintritt 

und in einem solchen Fall das gesamte Gebäude betroffen sein könnte, war nach An-

sicht des Kontrollamtes jedenfalls ein rasches Handeln der Baubehörde geboten gewe-

sen.  

 

Vom Kontrollamt wird in diesem Zusammenhang zwar eingeräumt, dass die Wiener 

Baubehörde zweifelsohne über große Erfahrung über das tatsächliche Standvermögen 

von mit Baugebrechen behafteten historischen Gebäuden bzw. von gegebenenfalls 

vergleichbaren Bauzuständen anderer Gebäude verfügt, und daraus Erfahrungswerte 

ableiten und der Beurteilung von Gefahr im Verzug zugrunde legen kann. Es wurde 

aber empfohlen, den aufgezeigten Sachverhalt zu überprüfen, um jene Verbesserungs-

potenziale zu erkennen, welche in Hinkunft eine schnellere Entscheidung gewährleis-

ten. Weiters wäre von der Baubehörde zu evaluieren, ob die dargestellte Vorgangs-

weise bei der Beurteilung von Gefahr im Verzug mit den gegenwärtigen auf statisti-

schen, wahrscheinlichkeitstheoretischen und stochastischen Überlegungen basieren-

den Sicherheitskonzepten im Einklang steht, damit die Behörde die wichtige Aufgabe 

der Abwehr von Gefahren für Leib und Leben von Personen erfüllen kann. 

 

Abgesehen von der verhaltenen Vorgangsweise der Baubehörde war weiters zu be-

mängeln, dass zwar Teilsperren der Gebäude angeordnet wurden, die einsturzgefähr-
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deten bzw. ungesicherten Bereiche von den übrigen jedoch nicht durch Abschrankun-

gen o.ä. Maßnahmen getrennt wurden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Bereiche, über welche ein Nutzungsverbot verhängt worden 

war, waren durch entsprechende Hinweisschilder gekennzeichnet. 

Der Pächterin war auch bekannt, dass diese nicht betreten wer-

den dürfen. Da hier keine unmittelbare Einsturzgefahr von Gebäu-

deteilen gegeben war, mussten die Hinweisschilder sowie die An-

ordnung des Nutzungsverbotes sowie darüber hinaus das 

Versperrthalten der betroffenen Gebäudezugänge als ausrei-

chende Mittel zur Hintanhaltung von Gefahren für Personen ange-

sehen werden. 

 

4. Resümee 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Erhaltung und Überwachung der von der Magis-

tratsabteilung 51 betriebenen Sporthallen zeigte einen zeitgemäßen und in Bezug auf 

die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit grundsätzlich unbedenklichen Zustand 

der Bauwerke. Den Anforderungen an eine regelmäßige Überprüfung der Bauwerke 

wurde durch jährliche Beauftragung einer Ziviltechnikerin entsprochen. Defizite zeigten 

sich dabei lediglich in der Tiefe der erfolgten Erkundung von Schwachstellen bzw. 

Gebrechen sowie in deren Dokumentation, da diese sowie eine Reihe von Vorschrifts-

widrigkeiten z.T. unerkannt blieben und getroffene Maßnahmen z.T. nicht nachvollzieh-

bar waren. 

 
Im Zusammenhang mit der in Bestand gegebenen Sportanlage wurde vom Kontrollamt 

moniert, dass die Magistratsabteilung 51 als Grundeigentümerin über Jahre hinweg 

darauf vertraut hat, dass die Pächterin der vertraglichen Verpflichtung, durch geeignete 

Maßnahmen die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der ihr übertragenen Bau-

werke dauerhaft zu gewährleisten, ordnungsgemäß nachkommt, ohne die Erfüllung die-

ser Verpflichtung zumindest stichprobenweise zu überprüfen. Bemerkenswert war da-

bei, dass die Magistratsabteilung 51 keinen Überblick über die Eigentumsverhältnisse 

der Baulichkeiten auf der in Bestand gegebenen Sportanlage hatte.  
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Der Magistratsabteilung 51 wurde daher empfohlen, die Maßnahmen zur Erhaltung der 

Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit ihrer Bauwerke in Hinkunft auf die im Pkt. 

2.3 dargestellten Erfordernisse zu stützen, zu standardisieren und die Erfüllung dieser 

Standards im Fall der Weitergabe der Instandhaltungsverpflichtung an eine Bestands-

nehmerin den vertraglichen Vereinbarungen zugrunde zu legen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Aufgrund dessen, dass es keine entsprechende Dokumentation 

des Zustandes des Garderobengebäudes zum Zeitpunkt der In-

bestandgabe im Jahr 1953 gibt und unter Berücksichtigung der im 

Zivilprozess geltenden Beweislastregeln sowie dem Umstand, 

dass es während der bisherigen Bestandsdauer keine behördli-

chen Beanstandungen gegeben hat, sind die Erfolgsaussichten 

einer Klagsführung wegen möglicher Verletzungen der Instand-

haltungspflichten eher gering einzuschätzen. 

 

Der im Pkt. 2.1 zitierte Erlass wurde vonseiten der Magistratsab-

teilung 51 mit Dienstanweisung vom 5. Mai 2009 in Bezug auf alle 

Gebäude, deren Betriebsführung der Magistratsabteilung 51 ob-

liegt, vollständig umgesetzt. Die Einhaltung derselben wird durch 

die Controllerin halbjährlich überprüft. Die Controllingberichte lie-

gen zur jederzeitigen Einsichtnahme der Kontrollbehörden in der 

Magistratsabteilung 51 auf. 

 

Im Bereich der in Bestand gegebenen Anlagen wurden alle 

Pächterinnen bzw. Pächter bereits mehrmals aufgefordert, die ent-

sprechenden Prüfbefunde vorzulegen. Die Mehrzahl der Pächte-

rinnen bzw. Pächter ist dieser Aufforderung nachgekommen. Die 

Befunde werden vonseiten der Magistratsabteilung 51 in einer 

"Gesamtanlagentabelle" aktuell gehalten. Auch in diesem Bereich 

ist das Vieraugenprinzip durch die halbjährliche Überprüfung 

durch die Controllerin sichergestellt. Auch diese Controllingbe-
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richte liegen zur jederzeitigen Einsichtnahme der Kontrollbehörden 

in der Magistratsabteilung 51 auf. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 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 

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

EZ.............................................Einlagezahl 

ÖNORM EN..............................Europäische Norm im Status einer Österreichischen 

Norm 

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

VDI 6200...................................Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure über die 

Standsicherheit von Bauwerken  

WStV ........................................Wiener Stadtverfassung 
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