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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien be-

treibt das Stadtgut Lindenhof in der Stadtgemeinde Eggenburg, Niederösterreich. Für 

ein nicht mehr in Verwendung stehendes, nicht mehr gebrauchstaugliches Verwaltungs-

gebäude waren Sicherungsmaßnahmen umgehend erforderlich. Ferner waren Räum-

lichkeiten ohne schriftliche Vereinbarungen an Dritte zur Nutzung überlassen und es 

wurden Abweichungen vom Baukonsens festgestellt.  

 

Hinsichtlich der verwendeten Pflanzenschutzmittel zeigten sich Mängel bei den Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzdokumenten, Eignungs- und Folgeuntersuchungen im 

Sinn des Arbeitnehmerinnenschutzes bzw. Arbeitnehmerschutzes und bei der Bewer-

tung der Inhaltsstoffe im Hinblick auf eine Gefahrenverminderung. Ferner bestanden 

Sicherheitsmängel bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten sowie einem Fluchtweg. 

Die Hygiene war bei der Erntegutlagerung als unzureichend einzustufen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Gemäß der Geschäftseinteilung des Magistrats der Stadt Wien (GEM) obliegen der Ma-

gistratsabteilung 49 das Führen der Ökonomien und Buschenschenken sowie die Ver-

waltung der landwirtschaftlich nutzbaren Grundflächen, auch wenn diese von Dritten 

bewirtschaftet werden. Vom Bereich Landwirtschaftsbetrieb der Magistratsabteilung 49 

wurden im Zeitpunkt der Prüfung drei Landwirtschaftsbetriebe und das Weingut Wien 

Cobenzl geführt. 

 

Das Stadtgut Lindenhof, auf das sich die gegenständliche Prüfung bezieht, befindet sich 

in Eggenburg, an der Grenze zwischen dem Wald- und Weinviertel und ist neben den 

Stadtgütern Laxenburg/Wallhof, Stadtgut Magdalenenhof sowie dem Bio-Stadtgut Lo-

bau/Eßling das nördlichste.  

 

Die ursprünglichen Aufgaben der Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien waren die 

nachhaltige Versorgung von Wiener Spitälern und Kinderheimen mit landwirtschaftli-

chen Produkten und die Gewährleistung einer unabhängigen Notversorgung der Wiener 

Bevölkerung in Krisenfällen. Mit Ausnahme des Bio-Stadtguts Lobau/Eßling wurden die 

übrigen Stadtgüter bzw. das Landgut Cobenzl konventionell, d.h. unter Verwendung von 

Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutzmitteln, bewirtschaftet. 

 

Der Landwirtschaftsbetrieb Lindenhof umfasste im Zeitpunkt der Prüfung durch das 

Kontrollamt insgesamt eine Fläche von rd. 185 ha, davon waren rd. 152 ha Äcker und 

rd. 33 ha Waldbestand inkl. Ödland und Windschutzgürtel. 

 

Am Lindenhof waren im Zeitpunkt der Einschau am Standort Felberstraße zwei land-

wirtschaftliche Nutzhallen für das Erntegut bzw. als Unterstand für Traktoren, landwirt-

schaftliche Geräte, Werkzeug, Saatgut etc. in Verwendung. An die kleinere der beiden 

Lagerhallen waren Container angebaut, die als Aufenthaltsräume der Bediensteten 

bzw. als Büro und Untersuchungsraum zur Qualitätsbestimmung des Ernteguts genutzt 
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wurden. Weiters befanden sich in dieser Lagerhalle eine Tankanlage für Traktorentreib-

stoff und ein versperrbarer Raum, in dem Pflanzenschutzmittel gelagert wurden. Als 

Arbeitsmittel waren u.a. vier Traktoren, ein Hubstapler, diverse Anhänger, Sämaschi-

nen, Erntemaschinen und Maschinen zum Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln in Ver-

wendung.  

 

In der großen Lagerhalle befanden sich eine Förderanlage und eine Reinigungsanlage 

für das Erntegut. Im Bereich dieser Halle war darüber hinaus eine Siloanlage mit vier 

Stahlsilos situiert.  

 

Zum Lindenhof gehört neben der beschriebenen Betriebsstätte auch ein rd. 100 Jahre 

altes Verwaltungsgebäude am Standort Grafenbergerstraße, das im Zeitpunkt der Prü-

fung durch das Kontrollamt nicht mehr in Verwendung stand, sowie mehrere Flugdä-

cher, die zeitweise von der Stadtgemeinde Eggenburg genutzt wurden. 

 

Der Landwirtschaftsbetrieb in Eggenburg wurde von einem Gutsverwalter und einem 

weiteren Mitarbeiter betreut. 

 

Im Jahr 2010 wurden rd. 300 t Mais, rd. 150 t Raps sowie rd. 350 t Weizen geerntet. 

Während der Mais unmittelbar verkauft wurde, waren der Raps zum Weiterverkauf an 

eine Ölmühle und der Weizen zum Verkauf nach Italien am Lindenhof zwischengela-

gert. Darüber hinaus wurden als weiteres Geschäftsfeld Lohnlagerungen für private 

Landwirtschaftsbetriebe der Umgebung durchgeführt. 

 

In den davorliegenden Jahren wurden darüber hinaus auch Koriander, Mohn sowie Ma-

riendistel angebaut, welche zur Erzeugung eines Medikaments an pharmazeutische Un-

ternehmen geliefert wurde.  

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Folgende Rechtsgrundlagen wurden der gegenständlichen sicherheitstechnischen Prü-

fung schwerpunktmäßig zugrunde gelegt. 
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Erstens die NÖ Bauordnung 1996 (Niederösterreichische Bauordnung). Gemäß § 33 

leg. cit. hat die Eigentümerin bzw. der Eigentümer eines Bauwerkes dafür zu sorgen, 

dass dieses in einem der Bewilligung oder der Anzeige entsprechenden Zustand aus-

geführt und erhalten wird. Sie bzw. er hat Baugebrechen, durch welche die Standsicher-

heit, die äußere Gestaltung, die Sicherheit von Personen und Sachen beeinträchtigt 

werden usw. zu beheben. 

 

Gemäß einem Kommentar zum § 1295 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 

treffen die Verkehrssicherungspflichten insbesondere die Person, die eine Gefahren-

quelle schafft. Wer eine Gefahrenquelle schafft, muss die notwendigen Vorkehrungen 

treffen, um eine Schädigung anderer nach Tunlichkeit abzuwenden. 

 

In § 3 des Chemikaliengesetzes 1996 (ChemG 1996) ist geregelt durch welche Eigen-

schaften von Stoffen und Zubereitungen (Gemenge, Gemische) diese über "gefährliche 

Eigenschaften" verfügen. Dies sind u.a. die Eigenschaften "sehr giftig", "giftig" bzw. 

"gesundheitsschädlich (mindergiftig)". Gemäß § 41 Abs. 1 leg. cit. muss, wer Gifte 

(Stoffe und Zubereitungen) die "sehr giftig" oder "giftig" sind, abgibt oder erwirbt hiezu 

berechtigt sein. Für den Erwerb ist eine Giftbezugsbewilligung notwendig. Entsprechend 

§ 43 Abs. 1 leg. cit hat der Erwerbende eine Aufzeichnungspflicht über die Art, Menge, 

Herkunft und Verbleib der erworbenen Gifte zu führen. Für Land- und Forstwirte gibt es 

davon eine Ausnahme, sofern es sich um Pflanzenschutzmittel im Sinn des Pflanzen-

schutzmittelgesetzes 1997 handelt und diese Gifte (als Pflanzenschutzmittel) aus-

schließlich im eigenen Betrieb verwendet werden. Die Giftverordnung 2000 enthält nä-

here Bestimmungen zur Giftbezugsbewilligung sowie zu den Aufzeichnungspflichten. 

 

Die Verordnung (EG) 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Jänner 2002 legt die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittel-

rechts fest. Diese sind u.a. die Lebensmittelsicherheit bzw. die Rückverfolgbarkeit von 

Lebens- und Futtermittel. Die Umsetzung und Durchführung des europäischen Lebens-

mittelrechts ist in Österreich durch das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucher-

schutzgesetz (LMSVG) seit dem Jahr 2006 gegeben.  
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Durch die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft über das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem im Bereich der 

Direktzahlungen, über die Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen (Cross Compli-

ance) und über sonstige horizontale Regeln (INVEKOS-CC-V 2010) sind für den Emp-

fänger von Direktzahlungen besondere Bestimmungen z.B. für die Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln einzuhalten. Ein besonderer Punkt in diesen Cross Compliance 

Bestimmungen ist die genaue Dokumentation der Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln insbesondere aus dem Gesichtspunkt der Lebensmittelsicherheit (s. vorhin), die 

auch Futtermittel mit einbezieht. 

 

Ein Erlass aus dem Jahr 1999 (Thema: Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 [W-

BedSchG 1998] Geltungsbereich, Zuständigkeiten) der damaligen Magistratsdirekti-

on - Bedienstetenschutz legt fest, dass die Magistratsabteilung 49 unter den Geltungs-

bereich des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) fällt sowie zu dessen selbst-

ständiger Umsetzung zuständig ist. 

 

Gemäß Art. 1 § 5 ASchG sind Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber verpflichtet Gefahren 

am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu beurteilen bzw. Maßnahmen zur Gefahrenverhü-

tung schriftlich festzulegen. Dazu sind die sogenannten "Sicherheits- und Gesundheits-

schutzdokumente" anzulegen. 

 

Durch die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz 

der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, Ar-

beitsmittelverordnung (AM-VO) sind Anforderungen an bestimmte Arbeitsmittel wie z.B. 

deren Beschaffenheit, die Benutzung und deren wiederkehrende Überprüfungen fest-

gelegt. Die in der Verordnung angeführten Arbeitsmittel sind u.a. Stetigförderer, Hub-

stapler etc. 

 

Entsprechend der Verordnung Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2008 (VGÜ 

2008) dürfen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mit bestimmten Tätigkeiten, bei de-

nen sie bestimmten Einwirkungen ausgesetzt sind, nur dann beschäftigt werden, wenn 

Eignungs- und Folgeuntersuchungen durchgeführt werden. Die Verordnung listet als 
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"Einwirkungen" insbesondere chemische Substanzen (Stoffe und Zubereitungen) auf, 

u.a. aromatische Nitro- und Aminoverbindungen, organische Phosphorsäureester sowie 

Chlorbenzole. Gemäß Art. 1 § 12 ASchG sind Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern 

ausreichende Informationen über die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit sowie 

die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zur Verfügung zu stellen. Bei chemischen Ar-

beitsstoffen gelten die Sicherheitsdatenblätter in der Regel als die wesentliche Informa-

tionsquelle. 

 

Durch die Kennzeichnungsverordnung (KennV) ist die Kennzeichnung von Gefahren an 

Arbeitsstätten z.B. in Form von Zeichen (Schilder, Sicherheitsfarben, Leucht- oder 

Schallzeichen etc.) festgelegt. Räume, Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche, wo mit Gif-

ten umgegangen wird, sind im Besonderen durch ein gelbes Warndreieck mit Totenkopf 

auszustatten. 

 

Die Lagerung und das Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten sind einerseits durch Be-

stimmungen der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) sowie andererseits 

durch einschlägige Bestimmungen aus den Technischen Richtlinien vorbeugender 

Brandschutz (TRVB) geregelt. 

 

3. Vorgehensweise durch das Kontrollamt 

Das Kontrollamt nahm Einsicht in diverse Unterlagen über die Geschäftstätigkeit, in die 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente und sah Aufzeichnungen betreffend die 

wiederkehrende Wartung und Überprüfung von Arbeitsmitteln, die Anwendung von Che-

mikalien bzw. Pflanzenschutzmitteln etc. ein. Im Weiteren wurde eine Vorortbegehung 

des Landwirtschaftsbetriebes in Eggenburg an beiden Standorten im Beisein des Guts-

verwalters und eines Mitarbeiters des Bereichs Landwirtschaftsbetrieb der Magistrats-

abteilung 49 vorgenommen.  

 
4. Bauliche Feststellungen durch das Kontrollamt  

4.1 Allgemeine Feststellungen zum Baubestand 

Das am Beginn des vorigen Jahrhunderts errichtete ursprüngliche Verwaltungsgebäude 

des Landwirtschaftsbetriebes befindet sich auf einer Liegenschaft in der Grafenberger-

straße und war bis zum Jahr 2001 in Verwendung.  
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Da das Gebäude nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemäßes Betriebsgebäude 

entsprach und ein Befahren des Areals mit Landwirtschaftsmaschinen aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse nur schwer möglich war, entschied sich die Magistratsabtei-

lung 49 die Betriebsstätte nicht mehr weiter zu verwenden und am Standort Felber-

straße ein für die Führung eines zeitgemäßen Landwirtschaftsbetriebes benötigtes Ge-

bäude neu zu errichten. 

 

So bestanden bereits am Standort in der Felberstraße eine nördlich gelegene, größere 

und eine südlich gelegene, kleinere Lagerhalle. Die kleinere Lagerhalle wurde zu die-

sem Zeitpunkt um einen Betriebscontainer und eine Brückenwaage erweitert. Zu einem 

späteren Zeitpunkt wurde die nördliche Lagerhalle mit einer Überdachung der Getreide-

gosse sowie mit vier Stahlsilos ergänzt. 

 

4.2 Ehemaliges Verwaltungsgebäude und Schüttkasten Standort Grafenbergerstraße 

4.2.1 Das städtische Grundstück an der Grafenbergerstraße war in verwaltungstechni-

scher Hinsicht zweigeteilt. Der flächenmäßig kleinere Teil des rd. 4.120 m2 großen 

Grundstückes stand im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes in Verwaltung der Ma-

gistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie. Der größere Teil war in der Verwal-

tung des Landwirtschaftsbetriebes der Magistratsabteilung 49. Auch die Erhaltungs-

pflichten der auf der Liegenschaft befindlichen Gebäude waren analog der Verwaltungs-

grenzen den jeweiligen Magistratsabteilungen zugeteilt. Eine physische Trennung der 

Verwaltungseinheiten war auf dem Grundstück nicht vorhanden. So verläuft eine Gren-

ze beispielsweise durch den ehemaligen sogenannten Schüttkasten. Als Schüttkasten 

wird jener rechteckige, mehrgeschossige Wirtschaftsbau bezeichnet, der ursprünglich 

zur Lagerung von Getreide diente. 

 

Während die Magistratsabteilung 11 die Räumlichkeiten des Schüttkastens für ihre 

Zwecke nutzte, überlies der Landwirtschaftsbetrieb die Räume, die in seinem Verwal-

tungsbereich lagen, Dritten.  

 

Erwähnt sei diesbezüglich, dass die Vertreter des Landwirtschaftsbetriebes die Nutze-

rinnen bzw. Nutzer nicht nennen konnten. Des Weiteren waren auch keine Verträge 
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über die Überlassung der Räume vorhanden. Ferner konnten dem Kontrollamt auch kei-

ne Angaben darüber gemacht werden, ob aus dieser Überlassung Einnahmen für die 

Stadt Wien lukriert wurden. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, zu 

prüfen, welche Nutzungsverhältnisse der Räumlichkeiten vorlagen bzw. ob darüber ent-

sprechende schriftliche Vereinbarungen zu treffen sind. 

 

4.2.2 Auf der vom Landwirtschaftsbetrieb verwalteten Fläche befindet sich der bereits 

erwähnte ehemalige Schüttkasten. Bedingt durch die Nutzung des Dachbodens und der 

damit verbundenen Zufahrtsmöglichkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen ergab sich 

ein Niveauunterschied auf der Liegenschaft, der einerseits durch eine Stufenanlage und 

andererseits durch die natürliche Topographie ausgeglichen war. 

 

Die ÖNORM B 5371 - Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und Außenan-

lagen - Abmessungen regelt u.a. die Anforderungen an Stufenanlagen. Auch die OIB 

(Österreichisches Institut für Bautechnik) Richtlinie 4 - Nutzungssicherheit und Barrie-

refreiheit regelt die Anforderungen an Treppen. So schreibt sie u.a vor, dass Treppen 

eben, befestigt und trittsicher sein müssen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die vorgefundene einfach gewendelte Stiege nicht den 

gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Sowohl der vorgeschriebene zweite Handlauf 

als auch die Füllelemente der Umwehrung fehlten. Umwehrungen dienen zur Sicherung 

gegen Absturz innerhalb oder außerhalb eines Bauwerkes, der für die Erschließung 

oder Benutzung durch unterschiedliche Personen gedacht ist. Ferner lagen durch 

schadhafte Stufen, herabgefallene Verputzteile sowie durch Abplatzungen an den Tritt-

flächen Baugebrechen vor. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, diese 

Treppe den Bauvorschriften entsprechend instand zu setzen. 

 

4.2.3 Auf derselben Liegenschaft befindet sich das bereits erwähnte alte Verwaltungs-

gebäude mit den ehemaligen Stallungen und einem Traktorschupfen. Diese bauliche 

Einheit grenzt unmittelbar an die im Süden verlaufende Grafenbergerstraße. Erwähnt 

sei ferner, dass die gesamte Liegenschaft zum Zeitpunkt der Prüfung nur rudimentär mit 

einer Einfriedung umgeben und ein ungehindertes Betreten jederzeit möglich war. 
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Wie bereits erwähnt (s. Pkt. 2) ist die Eigentümerin bzw. der Eigentümer eines Bau-

werkes verpflichtet, das Bauwerk in einem guten Zustand zu erhalten. Das Kontrollamt 

stellte bei seiner Begehung fest, dass sich diese Gebäude in einem nicht gebrauchs-

tauglichen, verwahrlosten bzw. baufälligen Zustand befanden und den gesetzlichen 

Vorgaben nicht mehr entsprachen.  

 

Das am Beginn des vorigen Jahrhunderts erbaute Verwaltungsgebäude wurde nach der 

Neuerrichtung des Betriebscontainers und der Übersiedelung in die Felberstraße im 

Jahr 2001 aufgelassen, keiner weiteren Instandsetzung zugeführt und somit dem Verfall 

preisgegeben. 

 

Hofseitig war es im Zeitpunkt der Begehung von hohem Gras, Hollerbüschen und ande-

rer wild wuchernder Flora umgeben. Im Inneren des Gebäudes führte eine verrostete 

enge Wendeltreppe in das teilweise ausgebaute Dachgeschoß. Ein Holzbalkon, dessen 

Bodenplatte aus vermorschten Dielenbrettern bestand, alte Fensterflügel, dessen Glä-

ser teilweise fehlten oder zerborsten waren und fehlende Dachziegel sowie eine schad-

hafte Dachverblechung zeigten, dass das ehemalige Verwaltungsgebäude nicht mehr 

als sicher zu bezeichnen war.  

 

Trotz dieses Umstandes war der Zugang zu dem baufälligen Gebäude, wie sich das 

Kontrollamt selbst davon überzeugen konnte, ohne großen Aufwand möglich, da weder 

die Eingangstüren versperrt bzw. vorhanden noch die Fensteröffnungen verschlossen 

waren. Im Erdgeschoß befanden sich ehemalige Arbeitsräume, Stallungen und Abstell-

räume. In Letzteren wurde Gerümpel, wie etwa nicht mehr benötigte landwirtschaftliche 

Kleingeräte und leicht brennbare Materialien in Form von Papier und Kartonagen vor-

gefunden.  

 

Aufgrund der vorgefundenen Umstände, insbesondere wegen der Möglichkeit des Be-

tretens durch unbefugte Personen und spielende Kinder, sah das Kontrollamt Gefahr im 

Verzug gegeben. Es bestand nicht nur Verletzungs- und Absturzgefahr, sondern auch 

eine Gefährdung durch ein mögliches Herabfallen schadhafter Teile der Bausubstanz 

bzw. durch eine eventuelle Brandstiftung. Als besonders ungünstig stellte sich die Situ-



KA VI - 49-1/11  Seite 12 von 32 

ation auch deshalb dar, da sich auf derselben Liegenschaft eine Einrichtung der Magis-

tratsabteilung 11, das Ausbildungszentrum Lindenhof, befindet, in der männliche Ju-

gendliche betreut werden und die räumliche Abgrenzung zum o.a. Objekt fehlte. 

 

Das Kontrollamt informierte darauf hin den Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 49 

über die vorgefundene Situation. Dieser veranlasste umgehend Sicherungsmaßnah-

men. Das verfallene Gebäude wurde durch Schließen der Tür- und Fensteröffnungen 

sowie durch eine Umzäunung gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die o.a. Stufenan-

lage blieb davon ausgenommen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, sofern eine neuerliche Nutzung 

nicht mehr sinnvoll ist, dieses Gebäude einem Abbruch zuzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Aufgrund des Vorhabens der Veräußerung der gegenständlichen 

Liegenschaft des ehemaligen Verwaltungsgebäudes und Schütt-

kastens am Standort Grafenbergerstraße und der bereits mehrjäh-

rigen Verkaufsverhandlungen im Einvernehmen mit der Magis-

tratsabteilung 69 - Liegenschaftsmanagement, insbesondere mit 

einem möglichen Käufer mit der Zielsetzung zumindest einen 

liegenschaftsverkehrsüblichen Verkaufserlös zu erzielen, wurden 

die Instandhaltungsarbeiten stark reduziert um nichteinbringliche 

Investitionskosten und Abbruchkosten hinsichtlich eines Zustande-

kommens einer Liegenschaftsveräußerung zu vermeiden. 

 

Teilweise werden Teilbereiche der Liegenschaft über befristete 

Zeiträume, insbesondere an einen Vertragspartner vermietet. 

 

Das gegenständliche Areal wurde abgesichert und wird zum Areal 

der Magistratsabteilung 11 räumlich abgegrenzt. 

 
4.2.4 Einen weiteren Bestandteil der Liegenschaft bildet ein mit einem Flugdach über-

dachter Hofbereich im Ausmaß von rd. 300 m2 zum Unterstellen von Fahrzeugen. Die-
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ser, sowie der an das ehemalige Verwaltungsgebäude angrenzende Traktorschupfen 

mit einer Nutzfläche von 50 m2, wurde von der Magistratsabteilung 49 einer Dritten zu 

Lagerzwecken für deren Gerätschaften für den Winterdienst überlassen. 

 

In dem am 6. Oktober 1999 abgeschlossenen Benützungsübereinkommen zwischen 

dem Landwirtschaftsbetrieb als Bestandsgeberin und der Bestandsnehmerin wurde u.a. 

geregelt, dass die Nutzung nur während der Wintermonate von 1. Oktober bis 31. März 

jeden Jahres auf unbestimmte Zeit erfolge. Ab 1. April bis 30. September, so die ver-

tragliche Vereinbarung, stehe der Bestandsgegenstand auch weiterhin der Magistrats-

abteilung 49 zur Verfügung. 

 

Entgegen dieser Vereinbarung fand das Kontrollamt bei seiner Begehung im September 

Straßenräumgeräte und Kinderspielgeräte, deren Eigentümerin die Vertragspartnerin 

war, vor. 

 

In einem weiteren Punkt wurde vertraglich festgelegt, dass die Bestandsgeberin für den 

Winter 2000/01 auf die Vorschreibung des Bestandzinses dahin gegen verzichtet, als 

dass die Vertragspartnerin die Kosten für die Asphaltierung der Hofflächen zu tragen 

habe. Bei der Begehung im September 2010 fand das Kontrollamt die besagte Hofflä-

che allerdings nicht asphaltiert vor. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle, den Vertrag an die tatsächliche Nutzung an-

zupassen und für die Einhaltung der Verpflichtung zur Asphaltierung der Hofflächen 

Sorge zu tragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Magistratsabteilung 49 wird versuchen, künftig das gesamte 

Liegenschaftsareal inkl. der darauf befindlichen Baulichkeiten bis 

zum Zustandekommen einer Veräußerung ganzjährig in Bestand 

zu geben. 

 
Bezüglich Asphaltierung der Hofflächen wird auf den Pkt. 1 des 

Benützungsübereinkommens hingewiesen "...überlässt der Be-
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standnehmerin die mit einem Flugdach überdachte Hoffläche von 

250 m2..." 

 

Im Pkt. 3 des Benützungsübereinkommens wird diese Fläche nur 

mehr mit der Kurzbezeichnung "Hoffläche" bezeichnet. 

 

Die im Benützungsübereinkommen überlassene Fläche - "über-

dachte Hoffläche" = "Hoffläche" (Kurzbezeichnung) - wurde daher 

vereinbarungsgemäß von der Vertragspartnerin asphaltiert. 

 

4.3 Grundsätzliche Feststellungen zur Bausicherheit 

Gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECH-

NIK vom 26. November 2008, MD BD - 2197/2008 - sicherheitsmäßige Prüfung von 

Bauteilen, sind Bauwerke, Baukonstruktionen, Bauwerksteile und sonstige Anlagen, die 

besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, laufend auf sicherheitsgefährdende 

Schäden zu überprüfen. Die aus diesen periodisch durchgeführten Überprüfungen re-

sultierenden Feststellungen und Prüfungsergebnisse sind sodann in Protokollen zu do-

kumentieren. 

 

Die Magistratsabteilung 49 kam den Anforderungen aus diesem Erlass nur z.T. nach. 

Dem Kontrollamt wurden Protokolle aus Eigenkontrollen lediglich für die Gebäude auf 

der Liegenschaft in der Felberstraße aus den Jahren 2009 und 2010 vorgelegt, jedoch 

nicht von den Gebäuden am Standort Grafenbergerstraße. 

 

Die in den o.a. Protokollen dokumentierten Mängel waren nur ungenau beschrieben 

und nicht mit einer Fotodokumentation festgehalten. Weiters wurden auch keine daraus 

abgeleiteten Sanierungsmaßnahmen beschrieben und festgelegt. Protokolle aus voran-

gegangenen Begehungen konnten nicht vorgelegt werden. 

 

Der Dienststelle wurde daher empfohlen, den erwähnten Erlass in Hinkunft umzuset-

zen. 

 



KA VI - 49-1/11  Seite 15 von 32 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Künftig werden die Protokolle nach den Vorgaben ergänzt und für 

alle Gebäude durchgeführt. 

 

4.4 Lagerhallen am Standort Felberstraße 

Wie bereits erwähnt, befinden sich am Standort Felberstraße zwei landwirtschaftliche 

Nutzhallen. Die kleinere Lagerhalle umfasst eine Grundfläche von rd. 950 m2.  

 

Die größere, die eine Grundfläche von rd. 1.250 m2 aufweist, wird vorwiegend für die 

Lagerung von Erntegütern verwendet, wobei darin eine Anlage zur Reinigung von Ern-

tegütern im Firstbereich des östlichen Teils der Halle eingerichtet ist. 

 

Der westliche Teil der kleinen Lagerhalle dient ausschließlich zur Lagerung des Treib-

stofföltanks, der Unterbringung von landwirtschaftlichen Geräten und Fuhrwerken sowie 

der Lagerung von Saatgut, Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln.  

 

Die vorhandene Halle wurde nach einem Brandanschlag im Jahr 1999, dem die ur-

sprüngliche Lagerhalle zum Opfer fiel, von der Magistratsabteilung 49 neu errichtet. 

  

4.5 Siloanlage 

Mit Bescheid vom 14. Mai 2009 wurde von der Stadtgemeinde Eggenburg die Errich-

tung einer Überdachung der Getreidegosse und der Aufstellung von vier Getreidesilos 

im Bereich der größeren Lagerhalle genehmigt. In diesen vier Silos können rd. 1.900 m3 

Erntegüter untergebracht werden. Diese Anlage verfügt über entsprechende Förderein-

richtungen.  

 

Im Zuge der Errichtung der Siloanlage wurde auch die Getreidegosse, die für den Ern-

teguttransport in der Lagerhalle genutzt wird, gleichzeitig auch für die Befüllung der 

Hochsiloanlage angeschlossen. Diese Getreidegosse wurde überdacht, um von Witte-

rungseinflüssen unabhängig zu sein. Für die Überwachung und elektrische Beschaltung 

der Fördereinrichtungen wurde ein Container mit einer Grundfläche von rd. 6 m2 neben 

der Siloanlage aufgestellt. 
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Die für die Überdachung der Getreidegosse und die Errichtung der Siloanlagen not-

wendige Fertigstellungsanzeige wurde bei der Baubehörde erster Instanz eingebracht. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass der Überwachungscontainer für die Steuerung der 

Fördereinrichtung nicht im Bauplan enthalten war. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 49 eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Baubehörde bzw. gegebe-

nenfalls die Herstellung eines rechtskonformen Zustandes. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Seitens der Magistratsabteilung 49 wurde mit der Baubehörde be-

reits Kontakt aufgenommen und es wird ein rechtskonformer Zu-

stand hergestellt. 

 

4.6 Bürocontainer 

Bei der Begehung der Gebäude wurde festgestellt, dass sich in einem Raum des Büro-

containers ein Loch in der Wand bzw. im Fußboden befand. Laut Aussage des Guts-

verwalters entstanden diese Schäden durch einen versuchten Einbruchsdiebstahl, bei 

dem zwar Sachschaden entstand, jedoch keine Sachgüter entwendet wurden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle, den Schaden ehestmöglich aus Gründen der 

Arbeitssicherheit zu beheben.  

 

Ferner wies das Kontrollamt die Dienststelle darauf hin, dass gemäß des Erlasses der 

Magistratsdirektion vom 5. März 2008, MDS-K - 382/08 - Meldepflichten bei Schadens-

fällen und wichtigen Ereignissen, eine Meldepflicht u.a. dem Kontrollamt gegenüber be-

steht, der im gegenständlichen Fall aber nicht nachgekommen wurde. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 49 künftig die sorgsame Beachtung des Erlasses. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Da der Sachschaden am Bürocontainer erst kurz vor der Bege-

hung des Kontrollamtes eintrat, war dieser noch nicht behoben. 

Der sorgsamen Beachtung des erwähnten Erlasses der Magis-
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tratsdirektion, insbesondere auch bei geringfügigen Schadensfäl-

len, wird künftig nachgekommen. 

 

5. Handhabung von Chemikalien und Pflanzenschutzmitteln 

Wie bereits erwähnt (s. Pkt. 1) zeichnete sich der Landwirtschaftsbetrieb in Eggenburg 

durch eine konventionelle Betriebsform aus. Dabei wurden synthetische phosphor- und 

stickstoffliefernde Düngemittel sowie eine Vielzahl an Pflanzenschutzmittel u.a. gegen 

Insekten, Unkräuter und Pilze je nach angebauter Frucht eingesetzt. 

 

Dem Kontrollamt wurde von der Dienststelle eine Liste der verwendeten Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel vorgelegt. Entsprechend dieser Liste waren in den Jahren 2007 

bis 2009 zwischen 30 und 45 verschiedene Pflanzenschutzmittel im Lagerbestand bzw. 

in Verwendung. Ein Vergleich dieser Liste mit einer Auflistung gefährlicher Arbeitsstoffe 

in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten aus dem Jahr 2008 sowie der 

Vergleich mit den am Betriebsstandort vorhanden Sicherheitsdatenblättern zeigte keine 

Übereinstimmung. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, eine Evaluierung der Liste der 

gefährlichen Arbeitsstoffe in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten ge-

meinsam mit der Magistratsabteilung 3 - Bedienstetenschutz und berufliche Gesund-

heitsförderung vorzunehmen, bzw. die fehlenden Sicherheitsdatenblätter über ange-

kaufte Pflanzenschutzmittel in der Betriebsstätte zu ergänzen. Ferner wurde der Magis-

tratsabteilung 49 empfohlen, schriftlich dokumentierte Nachweise zu führen, dass den 

Bediensteten die Gefahren, die von den einzelnen Pflanzenschutzmitteln ausgehen, zur 

Kenntnis gebracht wurden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Durch eine einmal jährliche Aktualisierung der Liste der gefähr-

lichen Arbeitsstoffe in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-

kumenten gemeinsam mit der Magistratsabteilung 3 (zuletzt im 

Jahr 2010) ist keine laufende Übereinstimmung mit der am Be-

triebsstandort aufliegenden Liste gegeben, da Arbeitsstoffe auch 
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nach der einmal jährlichen Aktualisierung angeschafft und verwen-

det werden müssen. 

 

Um eine zeitnähere Übereinstimmung der gegenständlichen Lis-

ten zu erzielen, werden künftig die betroffenen Arbeitsstoffe je-

weils sofort nach Erhalt der Magistratsabteilung 3 übermittelt, um 

die Liste der gefährlichen Arbeitsstoffe aktuell zu halten. 

 

Die Magistratsabteilung 49 wird weiters die Unterweisungsunterla-

gen im Sinn der Empfehlung des Kontrollamtes ergänzen. 

 

5.1 Gifte 

Die Einsicht in die Sicherheitsdatenblätter zeigte, dass einige der verwendeten Pflan-

zenschutzmittelpräparate giftige bzw. sehr giftige Inhaltsstoffe enthielten. Dennoch wa-

ren diese Präparate nicht als giftig eingestuft.  

 

5.2 Eignungs- und Folgeuntersuchungen gemäß Verordnung Gesundheitsüberwachung 

am Arbeitsplatz 2008 

Wie bereits erwähnt, dürfen gemäß VGÜ 2008 Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, 

die bestimmten Einwirkungen ausgesetzt sind, nur dann mit Tätigkeiten beschäftigt wer-

den, wenn vor der Aufnahme der Tätigkeit Eignungsuntersuchungen und bei der Fort-

dauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchgeführt 

werden. Jene chemischen Stoffe, Elemente, Substanzgruppen etc., die für die oben be-

schriebenen Einwirkungen infrage kommen, sind, wie bereits erwähnt, in der Verord-

nung aufgezählt, ebenso die Zeitintervalle für die Folgeuntersuchungen der Arbeitneh-

merinnen bzw. Arbeitnehmer. 

 

Die Einordnung eines handelsüblichen Pflanzenschutzmittels gestaltet sich im Hinblick 

auf die Bestimmungen der angeführten Verordnung insofern schwierig, da die Mittel 

meistens unter einem plakativen Namen im Handel angeboten werden. Erst durch die 

Einsicht in das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt kann entnommen werden, welche 

Wirkstoffe im Präparat enthalten sind. Im Sicherheitsdatenblatt können die Wirkstoffe 
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aber mit ihrem gebräuchlichen Trivialnamen bezeichnet sein. Hinter den Trivialnamen 

steht wiederum eine der chemischen Nomenklatur entsprechende Stoffbezeichnung. 

Erst aus dieser lässt sich ableiten, ob der Wirkstoff unter die Auflistung der Verordnung 

fällt. Jeder chemische Stoff verfügt gemäß dem Chemical Abstracts Service 

(CAS)-Nummernsystem, das einen international gültigen Bezeichnungsstandard dar-

stellt, über eine nur diesem Stoff zugehörige Nummer. 

 

Als Beispiel zu der angeführten Schwierigkeit sei ein Präparat (eigener Handelsname) 

herangezogen, das im Landwirtschaftsbetrieb verwendet wurde und das den Wirkstoff 

"Dimethoat" mit der CAS-Nummer 60-51-5 enthält. Die chemische Bezeichnung lautet 

aber "O,O-Dimethyl-S-(2-methylamino-2-oxoethyl)-dithiophosphat". Aus dem ist ersicht-

lich, dass es sich bei diesem Wirkstoff um einen Vertreter der Gruppe der organischen 

Dithiophosphorsäureester handelt, welche als Derivate der Gruppe der organischen 

Phosphorsäureester abgeleitet werden können. Diesen beiden Substanzgruppen wird 

eine vergleichbare Wirkung, nämlich als sogenannte "Acetylcholinisterasehemmer", die 

eine Wirkung auf das Nervensystem haben, zugerechnet. Dennoch muss eine Zube-

reitung, die den o.a. Wirkstoff enthält, nicht unbedingt als "giftig" bzw. "sehr giftig" ein-

gestuft sein. 

 

Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass bei Verwendung dieses Wirkstoffes eine 

Verpflichtung zu Eignungs- und Folgeuntersuchen gemäß der angeführten Liste der 

VGÜ 2008 gegeben ist. Zusätzlich war auch zu berücksichtigen, dass das Pflanzen-

schutzmittel nicht nur im geschlossenen System gehalten wird bzw. der Anwender mit 

diesem auch in Kontakt kommen kann. 

 

Das Kontrollamt stellte bei der Durchsicht der Sicherheitsdatenblätter fest, dass meh-

rere Präparate in Verwendung waren, die Wirkstoffe enthielten, die entsprechend der 

VGÜ 2008 zur Gruppe der organischen Phosphorsäureester, aber auch zu den Grup-

pen der aromatischen Amine bzw. der Chlorbenzole zu zählen sind. 

 

Laut Auskunft durch die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes wurden bisher aber 

keine Eignungs- und Folgeuntersuchungen vorgenommen. Das Kontrollamt empfahl da-
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her der Magistratsabteilung 49, die erwähnten Untersuchungen einzuleiten und die Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemeinsam mit der Magistratsabteilung 3 

im Hinblick auf die Verpflichtungen gemäß VGÜ 2008 zu evaluieren. 

 

Ferner regte das Kontrollamt an, zeitnahe Aufzeichnungen über den Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln, insbesondere über deren Inhaltsstoffe, zu führen, um im Fall einer ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung von Personen der behandelnden Ärztin bzw. dem be-

handelnden Arzt die Einleitung von Gegenmaßnahmen wesentlich zu erleichtern. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Das Stadtgut Lindenhof wurde aufgrund der Empfehlung des Kon-

trollamtes seitens der Magistratsabteilung 3 am 17. März 2010 

durch den betreuenden Sicherheitstechniker und die Arbeitsmedi-

zinerin nachevaluiert. 

 
Mitarbeiter können mit den erwähnten Arbeitsstoffen (organische 

Phosphorsäureester, aromatische Amine, Chlorbenzol) lediglich 

beim Füllen der Pflanzenschutzbehälter in Kontakt kommen. Die 

Expositionsdauer liegt dabei weit unter einer Stunde pro Arbeits-

tag. 

 

Daher sind aus arbeitsmedizinischer Sicht keine Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen erforderlich. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die empfohlenen Untersuchungen werden im Hinblick auf die schon in gerin-

gen Dosen die Gesundheit beeinträchtigende Wirkung einiger in Verwendung 

stehender Stoffe auch im Zusammenhang mit dem Ausbringen am Feld für 

sinnvoll erachtet. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Seitens der Magistratsabteilung 49 werden künftig zeitnahe Auf-

zeichnungen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geführt 
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und gemeinsam mit den Sicherheitsdatenblättern, in denen auch 

die CAS-Nummern angeführt sind, in der Nähe vom Pflanzen-

schutzmittellagerraum für die am Betriebsstandort tätigen Mitar-

beiter zugänglich aufbewahrt. 

 

Aufzeichnungen über Art und Expositionsdauer der unterschied-

lichen Arbeitsstoffe für die einzelnen Mitarbeiter zu führen, scheint 

aus Sicht der Magistratsabteilung 3 aus Dokumentationsgründen 

sinnvoll. 

 

5.3 Allgemeine Anmerkungen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Entsprechend Art. 1 § 7 ASchG gilt der Grundsatz der Gefahrenverhütung, wonach u.a. 

bei der Verwendung von Arbeitsstoffen die Prinzipien der Vermeidung von Risiken, der 

Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken, die Abschwächung gesundheitlicher Auswir-

kungen, die Berücksichtigung des Standes der Technik etc. umzusetzen sind. 

 

Da anzunehmen war, dass jene Landwirtschaftsbetriebe der Magistratsabteilung 49, die 

in einer konventionellen Betriebsform geführt werden, auch weiterhin Pflanzenschutz-

mittel anwenden würden, wurde der Dienststelle empfohlen eine externe Fachberatung 

in Anspruch zu nehmen, um zu überprüfen, ob, je nach angebauter Frucht bzw. den zu 

erwartenden Schädlingen, Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe enthalten, die als "giftig" 

bzw. "sehr giftig" eingestuft sind bzw. die im Hinblick auf die VGÜ 2008 relevant sind, 

durch solche Wirkstoffe ersetzt werden können, die diese besonderen Eigenschaften 

bzw. Kriterien nicht aufweisen. Es war anzumerken, dass dies wahrscheinlich nicht in 

allen Anwendungsfällen möglich sein wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Seitens der Magistratsabteilung 49 wurde nach Möglichkeit der 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Wirkstoffe enthalten, die 

als "giftig" bzw. "sehr giftig" eingestuft sind, bzw. die im Hinblick 

auf die VGÜ 2008 relevant sind, vermieden. 
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Der fachspezifische Kenntnisstand der zuständigen Mitarbeiter 

über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird laufend auf-

grund von Teilnahmen an Fachinformationsveranstaltungen aktu-

alisiert. Der Empfehlung des Kontrollamtes, zusätzlich eine exter-

ne Fachberatung in Anspruch zu nehmen, wird nachgekommen. 

 

Grundsätzlich war anzumerken, dass die Pflanzenschutzmittelanwendung auch durch 

die Art der angebauten Feldfrüchte bedingt war. Im Zusammenhang mit dem im Pkt. 1 

erwähnten Distelanbau stellt sich die Frage des Nutzens für die Stadt Wien, wenn zur 

Wiederentfernung der Distel vom Feld Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel) angewen-

det werden mussten und andererseits, lt. Auskunft durch die Dienststelle, nur sehr 

geringe Einnahmen aus diesem Anbau lukriert werden konnten. Das Kontrollamt emp-

fahl daher der Magistratsabteilung 49, den Anbau von bestimmten Feldfrüchten auch 

aus dem Gesichtspunkt der Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln kri-

tisch zu hinterfragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Aufgrund der Empfehlung des Kontrollamtes wird künftig von be-

stimmten Alternativkulturen auch aus dem Gesichtspunkt der 

Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln hinterfragt 

und - womöglich - vermieden. 

 

5.4 Lagerung von Pflanzenschutzmitteln 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Begehung des Landwirtschaftsbetriebes fest, dass 

Pflanzenschutzmittel in einem eigenen versperrbaren Raum gelagert waren. Im Allge-

meinen handelte es sich um eher geringe Mengen an Pflanzenschutzmitteln in Pulver-

form. Das Lagerregal war in einer Auffangwanne aufgestellt, Schutzanzüge bzw. 

Schutzbrillen waren vorhanden.  

 
Obwohl die Vorortlagerung von Augenspülflaschen aufgrund der Frostgefahr fraglich 

war, empfahl das Kontrollamt durch eine eigene Anweisung zu regeln, dass beim Han-

tieren mit Pflanzenschutzmitteln eine Augenspülflasche durch den Anwender mitgeführt 

werden muss. 
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Als ungünstig erwies sich die Beilagerung geringer Mengen Benzin bzw. einer benzin-

getriebenen Motorsense. Wenngleich auch durch die Giftverordnung 2000 das Zusam-

menlagern brennbarer Flüssigkeiten mit Giften nicht im Besonderen verboten ist, emp-

fahl das Kontrollamt die Anschaffung eines eigenen versperrbaren Sicherheitsschran-

kes für die Aufbewahrung des Benzins bzw. der Sense außerhalb dieses Raumes. 

 

Das Kontrollamt empfahl ferner die Anbringung einer der KennV entsprechenden Hin-

weistafel an der Eingangstür zum Aufbewahrungsraum, um auf das Vorhandensein von 

Giften hinzuweisen. Ferner fehlten Schilder, die auf das Ess-, Trink- und Rauchverbot 

und das gebotene Tragen von Augenschutz-, Schutzkleidung bzw. Schutzhandschuhen 

hinweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes wird eine tragbare Augenspül-

flasche angeschafft. Weiters wird für die Lagerung von geringen 

Mengen Benzin bzw. benzingetriebenen Geräten (z.B. Motorsen-

se) ein eigener Sicherheitsschrank angeschafft. Die fehlenden 

Hinweisschilder werden montiert. 

 

Als problematisch wurde der Zugangsbereich zu diesem Raum neben dem Treibstoffla-

gertank angesehen. Im Brandfall im Bereich des Treibstofftanks wäre eine Flucht aus 

dem Aufbewahrungsraum nicht möglich (s. Pkt. 7). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Hinsichtlich der Problematik des Zugangsbereiches zum Aufbe-

wahrungsraum wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 7.2 hingewie-

sen. 

 
6. Arbeitnehmerinnenschutz bzw. Arbeitnehmerschutz 

Laut Angabe durch die Dienststelle sei für die behördliche Überprüfung der Einhaltung 

arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen die Arbeitsinspektion zuständig. Eine diesbe-

zügliche Kontrolle des Landwirtschaftsbetriebes durch die Arbeitsinspektion auf der Ba-

sis des ASchG erfolgte bisher aber noch nicht. 
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Hinsichtlich der Ermittlung und Beurteilung der arbeitsbedingten Gefahren, der Festle-

gung von Maßnahmen sowie die Erstellung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-

kumente wurde der Landwirtschaftsbetrieb bis zum Jahr 2008 extern und ab dem Jahr 

2008 von der Magistratsabteilung 3 betreut. Diese führte im Jahr 2008 eine Erstevalu-

ierung und in den Jahren 2009 bzw. 2010 zwei Nachevaluierungen auf der Basis des 

ASchG durch.  

 

Entsprechend den aus den o.a. Evaluierungen sich ergebenden Sicherheits- und Ge-

sundheitsschutzdokumenten verblieben 28 Gefahren bzw. waren Maßnahmen zu deren 

Verhütung noch als offen eingestuft. Diese Gefahren wurden mit einem mittelfristigen 

bzw. baldigen Handlungsbedarf klassifiziert. 

 

Im Rahmen der Einschau durch das Kontrollamt wurde festgestellt, dass die von der 

Magistratsabteilung 3 empfohlenen Maßnahmen z.T. noch nicht umgesetzt waren. Dies 

betraf u.a. die fehlenden Sicherheitsdatenblätter, das Fehlen des Warnzeichens vor gif-

tigen Stoffen an der Zugangstür zum Lagerraum für Pflanzenschutzmittel, die fehlende 

Augenspülflasche, schriftliche Betriebsanweisungen für bestimmte Arbeitsmittel etc.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Magistratsabteilung 49 merkt an, dass sämtliche Sicherheits-

datenblätter zum Zeitpunkt der Überprüfung des Kontrollamtes in 

elektronischer Form vorlagen und somit die gesetzlichen Bestim-

mungen eingehalten wurden. Die Magistratsabteilung 49 wird 

künftig auch eine vollständige ausgedruckte schriftliche Form der 

Sicherheitsdatenblätter am Betriebsstandort auflegen. 

 

Das fehlende Warnzeichen vor giftigen Stoffen an der Zugangstür 

zum Lagerraum für Pflanzenschutzmittel, die fehlende Augenspül-

flasche (lt. Pkt. 5.4) und die schriftlichen Betriebsanweisungen für 

bestimmte Arbeitsmittel werden ergänzt. 

 
Das Kontrollamt sah diverse Prüfbücher für Arbeitsmittel, die unter die Bestimmungen 

der AM-VO fallen ein. Dabei wurde festgestellt, dass die Überprüfungen für einen Hub-
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stapler, der lt. Auskunft der Mitarbeiter des Betriebes ausgeschieden werden soll, nicht 

durchgeführt wurde, kein Prüfbuch für ein Förderband mit mehr als 5 m Länge vorlag, 

die Totmannschaltung für die Silos nicht in den Prüfbüchern angeführt wurde und ein 

Hubstapler mit einer falschen Prüflast überprüft wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Überprüfungen, Erstellung von Prüfbüchern und Ergänzungen 

von Prüfbüchern wird behoben. Die Überprüfung eines Hubstap-

lers mit einer falschen Prüflastüberprüfung wird korrigiert und neu 

überprüft. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49 die o.a. Mängel ehestmöglich zu 

beheben und aufgrund der üblichen Lärmeinwirkung in einem landwirtschaftlichen Be-

trieb auch die Vornahme von Gehöruntersuchungen gemäß VGÜ 2008. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Zu den geforderten Lärmuntersuchungen wird auf die VGÜ 2008 

verwiesen - aus arbeitsmedizinischer Sicht werden weder die Ex-

positionsgrenzwerte 85dB/8H (§ 4/1) noch die Auslösewerte 80dB 

(§ 4/3.1) überschritten. 

 

Grundsätzlich wurde festgestellt, dass einige Arbeitsmittel wie z.B. Traktoren, Anhänger 

etc. im Freien abgestellt waren. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49 die 

Flächen in den Hallen durch eine reduzierte Lohnlagerung freizuhalten, sodass die Ar-

beitsmittel in den Lagerhallen eingestellt werden können, damit diese nicht durch Witte-

rungseinflüsse erhöhten Schaden nehmen. 

 
7. Brandschutz 

7.1 Allgemeines 

Nachdem, wie bereits beschrieben, die ehemalige kleinere Lagerhalle im Jahr 1999 

durch einen Brand ein Raub der Flammen wurde, legte das Kontrollamt auch Augen-

merk auf die Lagermengen und Lagergüter im Hinblick auf eine Brandentstehung und 

Brandverhinderung. 
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Grundsätzlich sollte in landwirtschaftlichen Betriebsstätten, in denen eine Vielzahl an 

brennbaren Materialien und Lagergütern zusammengelagert werden, Ordnung gehalten 

werden. Ebenfalls kommt den Abstellflächen von Kraftfahrzeugen sowie der Lagerung 

brennbarer Flüssigkeiten innerhalb von Gebäuden eine hohe Bedeutung zu, um den 

Intentionen des vorbeugenden Brandschutzes zu entsprechen und Brandentstehung 

hintanzuhalten. In Landwirtschaftsbetrieben gelten als häufige Brandursache elektrische 

Defekte an fahrbaren Arbeitsmaschinen wie z.B. Traktoren. Durch Instandhaltung und 

Wartung kann jedoch derartigen Gefahrensituationen entgegengewirkt werden. 

 

7.2 Kleine Lagerhalle 

In der kleineren Lagerhalle befand sich, wie bereits erwähnt, ein baulich abgetrennter 

Lagerraum, der zur Aufbewahrung der Pflanzenschutzmittel und benzinbetriebener 

Kleingeräte samt der Benzinkanister verwendet wurde. Dieser war als eigener Brandab-

schnitt mit einer Feuerschutztür zur Lagerhalle ausgebildet, wobei diese jedoch nicht 

mit einer normgemäß selbstschließenden Funktion versehen war. Ferner waren keine - 

gemäß VbF - erforderlichen Lüftungsöffnungen ins Freie ausgebildet, die eine Entste-

hung von zündschlagfähigem Dampf-Luft-Gemisch verhindern könnten, was auch als 

Mangel in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten vermerkt war. Darüber 

hinaus befand sich in diesem Raum ein Elektroverteilerschrank, der nicht explosions-

geschützt ausgeführt war. 

 

Noch während der Begehung wurden die Kleingeräte inkl. der Benzinkanister aus dem 

geschlossenen Lagerraum entfernt. Auf die Problematik der Zusammenlagerung mit 

z.T. giftigen Pflanzenschutzmitteln wurde bereits hingewiesen. Das Kontrollamt empfahl 

der Dienststelle (s. Pkt. 5.4) im Hinblick auf die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 

der Gefahrenklassen I und II, wie z.B. Benzin, Lacke und Verdünnungen, einen geeig-

neten versperrbaren Sicherheitsschrank für deren Aufbewahrung anzukaufen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklas-

sen I und II wird ein versperrbarer Sicherheitsschrank angeschafft. 
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In der Lagerhalle war im Bereich des Zuganges zum Lagerraum für Pflanzenschutzmit-

tel ein oberirdischer Dieselöltank mit einem Fassungsvermögen von rd. 5.000 l und ei-

ner separaten Zapfanlage aufgestellt. Der Dieselöltank war von einer Stahlauffangwan-

ne umgeben, wodurch bei einer möglichen Leckage keine Kontamination des Bodens 

bzw. kein Abfließen in die Umgebung erfolgen konnte. 

 

Beim Zugang der Lagerhalle, in dem sich ein Dieselöltank befand, vermisste das Kon-

trollamt die deutlich sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung der höchstzulässigen La-

germenge, der Gefahrenklasse sowie der Hinweise "Feuergefährlich! Rauchen, Hantie-

ren mit offenem Feuer und Licht sowie das Einbringen und das Verwenden sonstiger 

Zündquellen verboten!". 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Kennzeichnung der Lagermenge, Gefahrenklasse und das 

Hinweisschild für den Dieselöltank werden angebracht. 

 

Weiters waren auf dem Scheitel des Dieselöltanks zwei Paletten mit Saatgut in Papier-

säcken aufgelegt. Dadurch wurde der Behälter entgegen seiner zulässigen Funktion 

einerseits ungebührlich belastet und andererseits eine unzulässige Beilagerung brenn-

barer Materialien vorgenommen. Grundsätzlich ist die Einhaltung einer Schutzzone ge-

boten. 

 

Diese vorhin angeführte Schutzzone wurde auch dahingehend missachtet, als in un-

mittelbarer Umgebung des Dieselöltanks eine Werkbank eingerichtet war, welche für 

Trennschleifarbeiten und Schweißtätigkeiten verwendet wurde. Es ist allgemein be-

kannt, dass bei diesen Tätigkeiten Funken und glühende Metallspritzer erzeugt werden, 

die Brände und Explosionen hervorrufen können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Paletten auf dem Dieselöltank wurden entfernt. Weiters wird 

die gebotene Schutzzone künftig eingehalten. 
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Neben der bereits beschriebenen schlechten Anordnung der Werkbank war die Lage 

des Dieselöltanks generell sehr ungünstig, da an der Längsseite des Tanks der einzige 

Fluchtweg aus dem Lagerraum für Pflanzenschutzmittel vorbeiführt und diese Art der 

Lagerung dezitiert in das Lagerverbot der VbF fällt. Ferner dürfen Lagermengen von 

mehr als 1.000 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklasse III oberirdisch in Gebäu-

den nur in behördlich genehmigten Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten gelagert 

werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49 eine gesetzeskonforme Aufstellung 

unter Beachtung von Fluchtwegen bzw. der Schaffung eines baulich ausgestalteten, 

entsprechend gekennzeichneten Lagerraumes, in die Wege zu leiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Seitens der Magistratsabteilung 49 wird entweder den Vorschriften 

entsprechend das vorhandene Pflanzenschutzmittellager adaptiert 

oder verlagert bzw. ein neues Fluchtwegskonzept angedacht. 

 

8. Elektrische Sicherheit 

8.1 Befundung der Elektroanlage 

Die Magistratsabteilung 49 ließ die elektrische Anlage des Landwirtschaftsbetriebes 

Lindenhof durch eine Fachfirma überprüfen. So wurde im Februar 2009 durch diese 

eine umfassende Prüfung der Elektroanlage vorgenommen. In der Befundung wurden 

jedoch Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung und explosionsgeschützte Bereiche ausge-

nommen. Abgesehen von diesen Ausnahmen wurde der Anlage eine Ordnungsgemäß-

heit attestiert. 

 

Eine weitere gesonderte Befundung erfolgte am 9. April 2010 für die Siloanlage und 

dem Verteilcontainer. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass eine Beurteilung aller Anlagenteile und Aspekte des 

Landwirtschaftsbetriebes nicht vorgelegt werden konnte. Daher wurde der Dienststelle 

empfohlen, entsprechende Befundungen vornehmen zu lassen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Der Blitzschutz konnte von der Fachfirma nicht überprüft werden, 

da seitens der Baubehörde kein Blitzschutz erforderlich und daher 

keiner vorhanden ist. Weiters wird ein neues Fluchtwegskonzept 

angedacht, wobei die erforderliche Sicherheitsbeleuchtung ange-

bracht und überprüft wird. 

 

Zusätzlich wird eine Nachevaluierung erfolgen, ob explosionsge-

schützte Bereiche vorhanden sind und diese werden dann von ei-

ner Fachfirma überprüft. 

 

8.2 Weitere elektrotechnische Feststellungen 

Das Kontrollamt stellte fest, dass der im gegenständlichen Bericht erwähnte Treibstoff-

tank über keine Erdung verfügte, obwohl dies eine gesetzliche Forderung der VbF und 

der NÖ Bautechnikverordnung 1997 ist. Das Kontrollamt riet der Dienststelle, unabhän-

gig von den künftigen Maßnahmen, eine Erdung samt einer Befundung der Tankanlage 

herzustellen, um elektrostatische Auf- bzw. Entladungen zu verhindern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Eine Erdung samt einer Befundung der gegenständlichen Tankan-

lage wird hergestellt. 

 

9. Feststellungen des Kontrollamtes zu den Getreidelagerungen 

Das Kontrollamt stellte bei der Begehung der beiden Lagerhallen fest, dass diese zur 

Hälfte bzw. fast gänzlich mit Weizen in loser Schüttung gefüllt waren. Bei der Besichti-

gung stellte das Kontrollamt eine z.T. starke Verunreinigung des Lagergutes mit Vo-

gelkot fest. Laut Angabe der Mitarbeiter des Betriebes können die Hallentore nicht im-

mer geschlossen gehalten werden. Vogelschutzgitter im Bereich des Daches waren 

nicht vorhanden. Ferner konnten keine Angaben über eine Schädlingsbekämpfung ge-

macht werden. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Vogelschutzgitter im Bereich des Daches werden ergänzt. 
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Es ist allgemein bekannt, dass durch Vogelkot eine Kontamination mit Bakterien insbe-

sondere mit Salmonellen-Bakterien erfolgen kann. Aufgrund des Lebensmittelrechts ist 

aber die Lebens- und Futtermittelsicherheit auf allen Stufen der Erzeugung, Verarbei-

tung etc. inkl. der Primärproduktion zu gewährleisten ("from the stable to the table"). Die 

Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hatte hin-

sichtlich der Maßnahmen für die Gesunderhaltung von Getreide am bäuerlichen Lager 

vor der Einlagerung, der Ernte und während der gesamten Lagerung besondere Anfor-

derung veröffentlicht. Diesen wurde angesichts der vorgefundenen Lagerungen durch 

die Magistratsabteilung 49 aber nicht entsprochen.  

 

Dem Kontrollamt lag ein Gutachten des agrartechnischen Sachverständigen zur Bau-

bewilligung der Siloanlage vom 22. April 2009 vor, indem dieser geänderte Hygienebe-

stimmungen (Lebensmittelrecht) in Bezug auf die lose Schüttlagerung heranzog, um die 

Errichtung der Siloanlage auf der Widmung Grünland-Landwirtschaft gemäß des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 1976 positiv begutachten zu können. Im Besonderen führt die-

ser aus, dass die Silos und die Überdachung der Getreidegosse zur Übernahme und 

Lagerung des eigenen Getreides von den eigenen Ackerflächen dienten und die Silos 

als Ersatz für die lose Lagerung des Getreides in der Halle verwendet werden sollen. 

Wie bereits erwähnt, führte die Magistratsabteilung 49 trotzdem auch Lohnlagerungen 

für private Landwirtschaftsbetriebe der Umgebung durch. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes ist die Zulässigkeit der offenen Getreidelagerung in der 

Halle in dieser Form fraglich. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, ent-

weder Maßnahmen zu ergreifen, um eine hygienisch einwandfreie Lagerung des Ernte-

guts zu gewährleisten oder diese nicht mehr durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebsführung ist die offene 

Getreidelagerung in Hallen zulässig und durchaus üblich. Die Ma-

gistratsabteilung 49 wird aufgrund der Empfehlung des Kontroll-

amtes künftig die offene Getreidelagerung in der gegenständli-

chen Halle reduzieren. Maßnahmen u.a. die Anbringung von Vo-



KA VI - 49-1/11  Seite 31 von 32 

gelschutzgittern, Minimierung des Öffnens der Hallentore, um eine 

hygienische einwandfreie Lagerung des Erntegutes zu gewährleis-

ten, werden umgesetzt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AM-VO....................................... Arbeitsmittelverordnung 

ASchG ....................................... ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

CAS ........................................... Chemical Abstracts Service  

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

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

KennV........................................ Kennzeichnungsverordnung  

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

VbF............................................ Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

VGÜ 2008.................................. Verordnung Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 

2008 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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