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KURZFASSUNG 

 

 

Bei der Prüfung für den Ölhafen Lobau relevanten, auf dem Wasserrecht und dem 

Schifffahrtsrecht basierenden Auflagen war festzustellen, dass eine Überarbeitung der 

für den Hafenbetrieb gültigen Dokumente mit großem Engagement im Gange war. Defi-

zite zeigten sich u.a. insofern, als eine nicht unwesentliche Anzahl von zum Teil sicher-

heitsrelevanten Divergenzen zwischen den erstellten Texten bzw. Plänen und den fakti-

schen Verhältnissen bestanden. Die geprüfte Stelle wird die Brandschutzordnung mit 

den im Hafen ansässigen Firmen und der Magistratsabteilung 68 abstimmen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Wiener Hafen-Gruppe 

Das Logistikzentrum Wiener Hafen mit seiner sogenannten Trimodalität - darunter wird 

die direkte Anbindung an die Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und Lastkraftwagen ver-

standen - ist eines der größten Güterverkehrszentren Österreichs, das auch den größ-

ten öffentlichen Donauhafen Österreichs umfasst. Durch seine optimale Anbindung an 

die Verkehrsträger und durch die Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat, fungiert er als 

leistungsstarke Schnittstelle internationaler Handels- und Transportwege. 

 

Die Wiener Hafen-Gruppe betreibt mit ihrer Muttergesellschaft, der WHG die drei Häfen 

Freudenau, Albern und Lobau inkl. der dazugehörigen Infrastruktur. In allen drei Güter-

häfen werden pro Jahr rd. 1.700 Frachtschiffe abgefertigt. Über den Wasserweg kom-

men vor allem Mineralölprodukte, aber auch Streusalz und Baustoffe wie Zement und 

Sand sowie Stahl- bzw. Landwirtschaftsprodukte. Auch der Personenhafen bei der 

Reichsbrücke und die Marina Wien GmbH gehören zu dieser Hafen-Gruppe.  

 

Eine Beschreibung der Konzern- bzw. Gesellschaftsstruktur der Wien Holding GmbH, 

zu der die Wiener Hafen-Gruppe gehört, ist den Ausführungen des Kontrollamtes im 

TB 2010 (Wiener Hafen, GmbH & Co KG, Überprüfung auf Einhaltung der in den Was-

serrechtsbescheiden enthaltenen Auflagen in Bezug auf wasserbauliche Anlagen; 

Marina Wien GmbH) unter Pkt. 1 zu entnehmen.  

 

2. Ölhafen Lobau 

2.1 Historischer Abriss 

Der Bau des Hafens Lobau, der heute als Ölhafen bezeichnet wird, hing stark mit dem 

lange diskutierten Bau des Donau-Oder-Kanals zusammen. Vor allem die Frage des 

Ortes der Einmündung in die Donau konnte nicht geklärt werden. Verschiedene Vor-

schläge wurden vorgebracht, so etwa die Adaptierung der Alten Donau oder die Errich-

tung eines zur Donau parallel laufenden Kanals, in den der Donau-Oder-Kanal einmün-

den sollte. Die direkte Einmündung in die Donau wäre nur im Raum Langenzersdorf 
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oder Mannswörth möglich gewesen, weil in diesen Flussabschnitten die Schifffahrts-

rinne am linken Donauufer verläuft. 

 

Mit Erlass des Reichsverkehrsministeriums vom Oktober 1939 wurde verfügt, den Do-

nau-Oder-Kanal am linken Donauufer bei Strom-km 1916,4 im Bereich der Lobau 

münden zu lassen und mit dem Bau des ersten Hafenbeckens an der Mündungsstrecke 

des Kanals zu beginnen. 

 

Baubeginn am Hafenbecken und der Hafeneinfahrt, die gleichzeitig als spätere Mün-

dung des Donau-Oder-Kanals fungieren sollte, war im Dezember 1939. Die Aufnahme 

des Schiffverkehrs war für das Frühjahr 1942 geplant. Im Endausbau, der nach Kriegs-

ende vorgesehen war, sollte der Hafen über sieben Hafenbecken verfügen. Zur Ausfüh-

rung gelangte allerdings nur das erste Hafenbecken, der heutige Ölhafen. Das erste 

Becken war damals für den Erdölumschlag des aus Rumänien kommenden Erdöls in 

Richtung der nördlichen Reichsgebiete vorgesehen. Neben Öl und Ölprodukten sollte 

aber u.a. auch Kohle umgeschlagen werden. 

 

Bereits nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie ging der Winterhafen (Hafen 

Freudenau) in das Eigentum der Stadt Wien über, während die Häfen Albern und Lobau 

erst nach dem Zweiten Weltkrieg in das Eigentum der Stadt Wien kamen. Bedingt durch 

den Zweiten Weltkrieg wurden die Häfen nur in einer Mindestausstattung gebaut. Eine 

Generalplanung über die Entwicklung der Wiener Hafenanlagen lag erst im Jahr 1949 

vor. 13 Jahre später wurden durch die Gründung der Wiener Hafenbetriebsgesellschaft 

m.b.H die Häfen Freudenau und Albern sowie der Ölhafen Lobau aus dem Magis-

tratsverband entlassen. 

 

2.2 Beschreibung der Anlage 

Der Ölhafen Lobau, der sich im 22. Wiener Gemeindebezirk befindet, wird im Norden 

und Osten vom Nationalpark Donauauen, im Westen vom Zentraltanklager Lobau und 

im Süden von der Neuen Donau (Entlastungsgerinne) begrenzt. Er dient sowohl als 

Umschlaghafen als auch als Schutz- und Winterhafen für Tankschiffe. Die Schiffbarkeit 

im Winter wird durch den Einsatz des Eisbrechers der WHG gewährleistet. Von der Ge-
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samtfläche des Wiener Hafens mit seinen rd. 3,50 Mio. m2, entfällt gemäß dem Grund-

stücksverzeichnis des Vermessungsamtes auf den Ölhafen Lobau (samt Zufahrtskanal) 

eine Gesamtfläche von rd. 0,66 Mio. m2, wovon rd. ein Drittel Wasserfläche ist.  

 

Der Hafen Lobau ist ein öffentlicher Hafen im Sinn des SchFG und besteht aus einem 

Hafenbecken - dem eigentlichen Ölhafen - mit den jeweils angrenzenden Uferstreifen 

und der begleitenden Hafenstraße sowie aus dem Zufahrtskanal als Verbindung zur 

Wasserstraße Donau. Das Hafenbecken ist seiner Widmung und der Verordnung des 

Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend Schifffahrtsanlagen 

sowie sonstige Anlagen und Arbeiten an Wasserstraßen (Schifffahrtsanlagenverord-

nung) nach ein Ölhafen und weist eine Länge von rd. 1.330 m und eine Breite von rd. 

120 m auf. Der rd. 1.030 m lange und rd. 80 m breite Zufahrtskanal dient als Zufahrt in 

den Ölhafen und dem Umschlag von Gütern, ausgenommen brennbare Flüssigkeiten. 

Er mündet gemeinsam mit der Neuen Donau bei Strom-km 1916,76 linksufrig in die Do-

nau. Der Verschneidungsbereich zwischen dem Hafenbecken und dem Zufahrtskanal 

wird als Wendeplatz für Schiffe verwendet. Die Sohle des Hafenbeckens und des Zu-

fahrtskanals liegt auf 146,92 m. ü. A. und gewährleistet bei einem Regulierungsnieder-

wasser 1996 eine Fahrwassertiefe von 2,70 m. Von der Sohle bis zur Berme - darunter 

wird ein waagrechter Absatz in der Böschung verstanden - sind die Flächen mit einer 

Steinrollierung befestigt, von der Berme bis zur begleitenden Hafenstraße bzw. zum 

Begleitweg überwiegend mit Gras bewachsen.  

 

Als Dienstleistungen werden der Umschlag und die Lagerung von Mineralöl- sowie von 

Stahlprodukten angeboten. Rund 1.200 Tankschiffe docken jährlich an den acht Anle-

gestationen im Ölhafen an, wobei mehr als 1,20 Mio. t Mineralölprodukte umgeschlagen 

werden. Der Ölhafen ist durch Pipelines mit dem Zentraltanklager Lobau und der Raffi-

nerie Schwechat verbunden und über den Frachtenbahnhof Lobau an das Bahnnetz 

angeschlossen. Die Straßenanbindung des Ölhafens erfolgt über die Finsterbusch-

straße, die als Hauptzufahrt für die im Hafengebiet ansässigen Firmen und für die Feu-

erwehren dient. 
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Die WHG ist Verpächterin der im Süden des Hafenbeckens sowie westlich des Zu-

fahrtskanals angrenzenden Grundstücke, auf denen sich Ölfirmen und im Bereich des 

Zufahrtskanals eine Stahlbaufirma angesiedelt haben. Am Westufer des Zufahrtskanals 

wurde eine ca. 215 m lange, mit Spundwänden gesicherte Umschlagslände für diese 

Stahlbaufirma angelegt.  

 

Im Eigentum bzw. in Verwaltung der WHG befinden sich drei Trafostationen mit jeweils 

einer Spannung von 20 kV, das alte Hafenaufsichtsgebäude, eine öffentliche Toiletten-

anlage sowie ein Hebewerk zur Förderung von Oberflächenwässer. Diese sechs Ob-

jekte sind im Wesentlichen südlich des Hafenbeckens situiert, wobei eine der drei Trafo-

stationen als Mehrzweckgebäude genutzt wird, in dem neben dem Traforaum auch ein 

Schalt- und Kompressorraum untergebracht ist. Der Kompressorraum dient dazu, um 

Druckluft für die am südöstlichen Ende des Ölhafens befindliche Ölsperre zu erzeugen. 

Diese Druckluft-Ölsperre verhindert, dass im Schadensfall Mineralölprodukte aus dem 

Hafenbereich in den Zufahrtskanal bzw. in die Donau gelangen. 

 

Zur Hafenausrüstung gehören auch Poller und Stiegen, wobei Poller für die Verheftung 

von Schiffen benötigt werden. So befinden sich am nördlichen Ufer des Hafenbeckens 

Poller im Abstand von 35 m und Stiegen im Abstand von 52,50 m, während am südli-

chen Beckenrand die Anordnung der Poller und Stiegen in Abstimmung mit den sechs 

Ab- bzw. Befüllstationen für Tankschiffe erfolgte. Für die Möglichkeit einer zweireihigen 

Verheftung von Tankschiffen, die in Warteposition für den Umschlag sind, wurden zwei 

Vorstellobjekte (EP 85 und 243) der WHG in Form von Schleppkähnen am Südufer des 

Ölhafens mit Hilfe von Schorbäumen (d.s. Baumstämme oder Streben aus Stahl, die 

Schiffe gegenüber dem Ufer abstützen) und Seilen verankert. Darüber hinaus wurde am 

gleichen Ufer ein Ponton als Vorstellobjekt für die Verheftung des Hafenbugsierers er-

richtet. Für Besucherinnen bzw. Besucher des Nationalparks Donauauen, die mit einem 

kleinen Fahrgastschiff anreisen, steht eine Anlegestelle am Westufer im Bereich des 

nördlichen Endes des Zufahrtskanals zur Verfügung. 

 

Weiters bietet der Ölhafen für Schiffsbesatzungen neben der bereits erwähnten öffentli-

chen Toilettenanlage mit einer in diesem Gebäude integrierten Waschmöglichkeit auch 
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Schlauchanschlussstellen und einen Auslaufbrunnen am Südufer des Ölhafens zur 

Versorgung mit Trinkwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz an. Weiters wurden 

ein Sammelbehälter für Altöl mit einem Fassungsvermögen von ca. 1.000 l sowie zwei 

verzinkte Stahlblech-Container mit je 220 l Inhalt zur Aufnahme von Restmüll und von 

ölhaltigen Abfällen aufgestellt. Diese dürfen nur von Schifffahrtstreibenden benützt wer-

den. Größere Mengen von Altöl, Bilgewasser und Fäkalien etc. können nach Voranmel-

dung beim Hafenmeister durch Fremdfirmen gegen gesonderte Bezahlung entsorgt 

werden. Unter Bilge wird der unterste Raum auf einem Schiff bezeichnet, der direkt 

oberhalb des Kiels liegt. In der Bilge sammelt sich das in den Schiffsrumpf eingedrun-

gene Wasser bzw. das Kondenswasser, das mit Lenz- oder Bilgepumpen abgepumpt 

wird.  

 

Das Beleuchten des Hafengeländes wird durch die an der Hauptzufahrtsstraße zum Öl-

hafen und an der Hafenstraße vorhandene Straßenbeleuchtung bewerkstelligt.  

 

Nach der Schifffahrtsanlagenverordnung müssen gem. § 12 Abs. 2 Ölhäfen umzäunt 

werden. Diese gesetzliche Bestimmung ist im Fall des Ölhafens insofern erfüllt, als das 

Areal z.T. mit eigenen Zäunen und z.T. durch Zaunanlagen der im Hafengebiet ange-

siedelten Betriebe umschlossen ist. Die Hauptzufahrt zum Ölhafen erfolgt im Verlauf der 

Finsterbuschstraße und ist mit einer Schrankenanlage und auch mit entsprechenden 

Verkehrszeichen und Zusatztafeln versehen.  

 

Im Zuge der Sanierung bzw. Aufhöhung des Hafenumschließungsdammes Lobau wur-

den auf der neuen Hochwasserschutzmauer im Bereich des nördlichen Beckenendes 

zwei zweiflügelige Toranlagen errichtet, wobei sich eine am Kreuzungsplateau zur Lob-

grundstraße und die andere östlich von dieser beim mobilen Dammbalkenverschluss 

befindet. Die im Bereich des Kreuzungsplateaus zur Lobgrundstraße errichtete, mit ent-

sprechenden Verkehrszeichen und Zusatztafeln ausgestattete Toranlage, stellt neben 

der Hauptzufahrt eine weitere Zufahrtsmöglichkeit für Betriebsfeuerwehren dar.  

 

Wie bereits erwähnt, befinden sich im Hafenbecken insgesamt acht Ab- bzw. Befüllsta-

tionen für Tankschiffe, wovon sechs am Südufer des Ölhafens und zwei im Bereich des 
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nördlichen Hafenbeckenendes situiert sind. Mithilfe dieser Stationen werden Mineralöle 

und Mineralölprodukte von bzw. zu den Tankschiffen über Rohrbrücken zu den bzw. 

von den Tanklagern der Ölfirmen transportiert. Diese acht Stationen mit ihren brand-

schutztechnischen Einrichtungen wie Löschkanonen, Feuerlöscher, Druckknopfmelder, 

Löschleitung samt Überflurhydranten etc. sind im Eigentum der Ölfirmen und werden lt. 

Hafenmeister von diesen betrieben bzw. gewartet. Darüber hinaus verfügen diese Öl-

firmen jeweils über eine eigene BSO bzw. über Brandschutzpläne, wobei einige Ölfir-

men auch eine eigene Betriebsfeuerwehr vorhalten. Im Gegensatz dazu führt die WHG 

selbst keinen Umschlag mit Mineralölen und Mineralölprodukten durch.  

 

2.3 Rechtsbestand 

Mit Bescheid des Reichsstatthalters in Wien, Wasserstraßendirektion vom 9. März 1942 

wurde der Wasserstraßenverwaltung als Bauherr des Donau-Oder-Kanals die schiff-

fahrtsbehördliche Errichtungsbewilligung gemäß dem Binnenschifffahrtsverwaltungsge-

setz, BGBl. Nr. 550/1935 für die Mündungsstrecke des Kanals und des Stromhafenbe-

ckens erteilt.  

 

Dem Wasserstraßenneubauamt als Inhaber der o.a. Errichtungsbewilligung wurde mit 

Bescheid des Reichsstatthalters in Wien, Wasserstraßendirektion vom 28. Dezember 

1942 die schifffahrtsbehördliche Benützungsbewilligung gemäß dem Binnenschifffahrts-

verwaltungsgesetz für den Kanal und das Stromhafenbecken erteilt. In diesem Be-

scheid wurde u.a. festgehalten, dass der Hafen entsprechend dem Vorhaben hergestellt 

worden ist. 

 

Wie bereits im Pkt. 2.1 beschrieben, wurde u.a. der Ölhafen Lobau bedingt durch den 

Zweiten Weltkrieg nur in einer Mindestausstattung gebaut. In der Folge wurden - nicht 

zuletzt durch die Errichtung des Donaukraftwerkes Freudenau - Änderungen im Ölhafen 

und am Zufahrtskanal vorgenommen, die teilweise gesondert zu bewilligen waren. Bei-

spielsweise wurden die Einrichtung zur Entnahme von Löschwasser aus dem Hafenbe-

cken, zwei verankerte schwimmende Anlagen zur zweireihigen Verheftung von Tank-

fahrzeugen, die Druckluft-Ölsperre, die schwimmende Anlage für den Fahrgastverkehr 

zum Nationalpark Donauauen etc. gesondert wasser- bzw. schifffahrtsrechtlich bewilligt.  
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Da die Wiener Hafen Gesellschaft m.b.H. (Vorgängerin der WHG) den mit den o.a. Be-

scheiden des Reichsstatthalters in Wien bewilligten Hafen Lobau (Ölhafen und Zu-

fahrtskanal) mehrfach abänderte und auch Anpassungen vornahm, wurde von ihr ein 

Projekt eingereicht, das den nunmehrigen Ist-Zustand, die im Hinblick auf den Stand 

der Technik erforderlichen Anpassungsmaßnahmen, die räumlichen Grenzen des Ha-

fengebietes und des eigentlichen Ölhafens sowie eine Betriebsordnung und BSO mit 

Brandschutzplänen beinhaltet.  

 

Mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002 wurde der Wiener Hafen 

Gesellschaft m.b.H. für das o.a. Projekt die wasserrechtliche Bewilligung zur Abände-

rung, einschließlich zur Anpassung an den Stand der Technik des mit den o.a. Be-

scheiden des Reichsstatthalters in Wien bewilligten Ölhafens Lobau erteilt. Darüber 

hinaus wurde der Wiener Hafen Gesellschaft m.b.H. die schifffahrtsrechtliche Bewilli-

gung zur Abänderung, einschließlich zur Anpassung an den Stand der Technik der 

wasserrechtlich bewilligten Schifffahrtsanlage, bei gleichzeitiger Genehmigung der Be-

triebsordnung und BSO sowie der Brandschutzpläne, jeweils nach Maßgabe der vorge-

schriebenen Bedingungen und Auflagen, sowie die schifffahrtsrechtliche Benützungs-

bewilligung für den Ölhafen Lobau erteilt. 

 

Gemäß dem WRG 1959 stellte die Magistratsabteilung 58 fest, dass die Wiener Hafen 

Gesellschaft m.b.H. die wasserrechtlich bewilligte Abänderung ihrer Anlage einschließ-

lich Anpassung an den Stand der Technik mit Ausnahme geringfügiger Abweichungen 

in Übereinstimmung mit dem Bescheid vom 11. März 2002 ausgeführt hat. Die Behörde 

erließ daraufhin einen diesbezüglichen Fertigstellungsbescheid vom 13. November 

2003 und genehmigte mit diesem Bescheid die geringfügigen Abweichungen.  

 

Weiters wurde im Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002 u.a. er-

wähnt, dass bei ordnungsgemäßem Bestand, bei Einhaltung der im öffentlichen Inte-

resse beantragten und vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sowie bei kon-

sensgemäßem Betrieb des Hafens Lobau, auf die Erfordernisse der Schifffahrt, insbe-

sondere auf die Sicherheit und Ordnung der Schifffahrt ausreichend Bedacht genom-

men wird.  
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3. Prüfungsumfang 

Die WHG übermittelte dem Kontrollamt eine von der Magistratsabteilung 58 genehmigte 

Planmappe über das "Wasser- und schifffahrtsrechtliche Einreichprojekt, Hafen Wien 

Lobau". Die aus zehn Beilagen bestehende Planmappe, auf den sich der Bescheid der 

Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002 bezieht, beinhaltet z.B. den Technischen 

Bericht, die Betriebsordnung, den Katasterplan, die BSO sowie die Brandschutzpläne 

für den Ölhafen Lobau. Die Beilagen 1 bis 7 wurden vom Projektanten mit Mai 2000, die 

BSO und die Brandschutzpläne mit Dezember 2000 datiert. 

 

Zusätzlich übermittelte die WHG dem Kontrollamt eine weitere Planmappe, die gegen-

über der von der Magistratsabteilung 58 genehmigten ("alten") Planmappe mit der Bei-

lage 11 "Brandschutzplan mit Sicherheitszonen, Lageplan" ergänzt wurde. Die nunmehr 

aus elf Beilagen bestehende Planmappe wurde vom gleichen Projektanten erstellt und 

mit Datum Juli 2010 versehen. Diese Beilagen befanden sich im Prüfungszeitpunkt in 

einem Finalisierungsstadium und waren daher weder von der Magistratsabteilung 58 

noch von der WHG als Auftraggeberin bzw. vom Planverfasser unterschrieben. Auch 

fehlte auf den Brandschutzplänen die Vidierung der Magistratsabteilung 68 als brand-

schutztechnische Amtssachverständige. 

 

Die Prüfung bezog sich daher in erster Linie auf die Einhaltung der im Bescheid der 

Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002 vorgeschriebenen, insgesamt 17  Bedingun-

gen und Auflagen, wobei nur auf jene Verpflichtungen Bezug genommen wurde, bei 

denen das Kontrollamt Abweichungen zu den vorgeschrieben Auflagen erkennen 

konnte. Ein weiterer Bestandteil der Prüfung bildeten die Wahrnehmungen im Zuge der 

Begehungen mit dem Hafenmeister. Darüber hinaus wurden in die Prüfung auch Beila-

gen der im Stadium der Finalisierung befindlichen Planmappe mit einbezogen, um letzt-

lich ein mit der WHG, der Magistratsabteilung 68 und dem Projektanten abgestimmtes 

und auf den letzten Stand gebrachtes Einreichoperat zu erreichen. 

 

4. Bescheidauflagen 

Der Auflagenpkt. 3 des o.a. Bescheides schreibt vor, dass auf Bestandsdauer im Ha-

fenbecken und im Zufahrtskanal eine Fahrwassertiefe von 2,70 m unter dem jeweils 
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ausgewiesenen RNW zu gewährleisten ist. Die Höhenlage der Sohle ist nach jeder 

Baggerung, längstens jedoch alle fünf Jahre durch Sohlgrundaufnahmen nachzuwei-

sen. Die Ergebnisse jeder dieser Messungen sind der Magistratsabteilung 58 umge-

hend vorzulegen. Dabei festgestellte Ablagerungen, die 20 cm über die Sollsohle hin-

ausgehen, sind auf Kosten der Bewilligungsinhaberin zu entfernen.  

 

Das Kontrollamt nahm Einschau in die Unterlagen der WHG über die in den Jahren 

2003 und 2009 durchgeführten Baggerungen. Diese dienten als Nachweis der durch-

geführten maschinellen Entfernung der Anlandungen. Aus den Unterlagen war zu erse-

hen, dass Flächenecholot- bzw. Sohlgrundaufnahmen nach den Baggerungen, die das 

Erreichen der Sollsohle nachweisen, an die Magistratsabteilung 58 und im Fall der 

Baggerung 2003 auch an die Magistratsabteilung 45 übermittelt wurden.  

 

Laut Auskunft der WHG wurde für beide Baggerungen keine wasser- und schifffahrts-

rechtliche Bewilligung bei der Magistratsabteilung 58 erwirkt. Begründet wurde dies 

damit, dass durch die im genannten Bescheid enthaltene Vorschreibung der Behörde, 

wonach auf Bestandsdauer eine Fahrwassertiefe von 2,70 m unter dem RNW zu ge-

währleisten ist, eine Bewilligung nicht erforderlich wäre. Durch diese Vorschreibung sei 

es lt. WHG möglich, relativ kurzfristig etwaige Anlandungen zu entfernen und so den 

Hafenbetrieb bzw. den Zufahrtskanal ordnungsgemäß aufrecht zu halten. Dies ist des-

halb notwendig, weil der Ölhafen Lobau auch als Schutz- und Winterhafen für Tank-

schiffe fungiert.  

 

Das Kontrollamt empfahl, neben den entsprechenden Nachweisen über das Erreichen 

der Sollsohle nach Baggerungen auch die Ergebnisse der übrigen Sohlgrundaufnah-

men der Magistratsabteilung 58 vorzulegen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Gemäß Auflagenpkt. 3 des wasser- und schifffahrtsrechtlichen 

Bewilligungsbescheides der Magistratsabteilung 58 vom 11. März 

2002 werden seitens der WHG neben den entsprechenden Nach-

weisen über das Erreichen der Sollsohle nach Baggerungen auch 
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die Ergebnisse der übrigen Sohlgrundaufnahmen der Magistrats-

abteilung 58 übermittelt. 

 

Der Auflagenpkt. 5 befasst sich mit der Verteilung der genehmigten Betriebsordnung 

und BSO sowie der Brandschutzpläne an die Magistratsabteilung 68, an die Betriebs-

feuerwehr einer im Hafen ansässigen Ölfirma und an den Hafenmeister. Darüber hinaus 

ist in dieser Auflage vorgeschrieben, dass die vorgenannten Unterlagen in einem ge-

eigneten, witterungsgeschützten Plankasten im Bereich der Zufahrt unterzubringen 

bzw. im Hafengelände sichtbar und dauerhaft anzuschlagen sind. 

 

Die an das Kontrollamt übermittelten Sendebestätigungen über die Versendung der o.a. 

Unterlagen an die in der Auflage genannten Adressatinnen bzw. an den Adressaten 

ließen erkennen, dass die WHG diese Vorschreibung erfüllte. Auch konnte sich das 

Kontrollamt davon überzeugen, dass eine Parie dieser Unterlagen beim Hafenmeister 

im Hafenaufsichtsgebäude des Ölhafens vorgehalten wurde.  

 

Hinsichtlich der im Hafengelände anzuschlagenden Betriebsordnung und BSO stellte 

das Kontrollamt im Zuge einer Begehung fest, dass im Schaukasten bei der Hafenauf-

sicht die Betriebsordnung und Betriebsvorschrift (Beilage 2) sowie die BSO (Beilage 8) 

enthalten waren. Beide Beilagen sind mit dem Datum Juli 2010 versehen gewesen und 

bildeten einen Bestandteil der Planmappe, die sich - wie bereits erwähnt - im Stadium 

der Finalisierung befand und daher keine Genehmigung der Behörde aufwies.  

 

Bezugnehmend auf die Plankästen stellte das Kontrollamt fest, dass im Plankasten bei 

der Hauptzufahrt zum Ölhafen sowie im Plankasten bei der Lobgrundstraße jeweils die 

Betriebsordnung und BSO vom Juli 2010 sowie Brandschutzpläne vom Mai 2002 ent-

halten waren. Dem Kontrollamt fiel dabei auf, dass durch eindringende Feuchtigkeit ins-

besondere die Lesbarkeit der Brandschutzpläne gelitten hat.  

 

Das Kontrollamt empfahl für den Schaukasten und die Plankästen nur Unterlagen zu 

verwenden, die von der Behörde genehmigt bzw. mit den Unterschriften der Konsens-

werberin, des Planverfassers und mit einer Vidierung der Magistratsabteilung 68 verse-
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hen worden sind. Darüber hinaus wurde empfohlen, für den Schutz der Unterlagen vor 

Feuchtigkeit Sorge zu tragen bzw. künftig durch regelmäßige Kontrollen auf die gute 

Lesbarkeit der Unterlagen zu achten. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Gemäß Auflagenpkt. 5 werden künftig in den Schau- und Plan-

kästen nur Unterlagen verwendet, die von der Behörde genehmigt 

bzw. mit den Unterschriften der Konsenswerberin, der Planverfas-

serin bzw. des Planverfassers und mit einer Vidierung der Magis-

tratsabteilung 68 versehen sind. Auch wird für den Schutz dieser 

Unterlagen in Form von witterungsbeständigen Plankästen Sorge 

getragen werden. Künftig werden regelmäßige Kontrollen auf gute 

Lesbarkeit dieser Unterlagen durchgeführt. 

 

Die Auflage 9 sieht vor, dass das Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen 

verboten" bei beiden Straßenzufahrten zum Hafengebiet deutlich sichtbar und dauerhaft 

anzubringen ist.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, war dieses Verbotszeichen im Bereich der Hafenzufahrt 

Finsterbuschstraße auf der rechten Straßenseite montiert. Die WHG sagte zu, der 

Empfehlung des Kontrollamtes, auch bei der Straßenzufahrt Lobgrundstraße ein sol-

ches Verbotszeichen anzubringen, Rechnung zu tragen. Auch empfahl das Kontrollamt, 

im Technischen Bericht (Beilage 1) der zu adaptierenden Planmappe das genannte 

Verbotszeichen bei der Beschreibung der für das Hafengebiet erforderlichen Beschilde-

rung zu erwähnen sowie den Lageplan Hafenausrüstung (Beilage 5) mit diesem Zei-

chen zu ergänzen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Gemäß Auflagenpkt. 9 wird das Verbotszeichen "Feuer, offenes 

Licht und Rauchen verboten" im Bereich der Straßenzufahrt Lob-

grundstraße angebracht. Im Technischen Bericht (Beilage 1) der 

zu adaptierenden Planmappe sowie im Lageplan "Hafenausrüs-
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tung" (Beilage 5) ist die neue Beschilderung erwähnt bzw. ergänzt 

worden. 

 

Der Auflagenpkt. 12 befasst sich mit der Nummerierung der Poller. Diese muss ebenso 

wie der weiße Anstrich des oberen Teiles der Poller deutlich sichtbar erhalten bleiben.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass sowohl die Nummerierung als auch der obere Teil der 

Poller mit einem gelben Anstrich versehen worden sind. Im Fertigstellungsbescheid der 

Magistratsabteilung 58 vom 13. November 2003 wurde u.a. die geringfügige Abwei-

chung hinsichtlich der Feststellung, dass die oberen Teile der Poller nicht mit weißer, 

sondern analog zur Nummerierung mit gelber Farbe lackiert sind, angeführt. Diese ge-

ringfügige Abweichung wurde - wie bereits erwähnt - gemäß WRG 1959 nachträglich 

genehmigt.  

 

Darüber hinaus war erkennbar, dass bei einigen Pollern der gelbe Anstrich entweder 

verwittert oder durch das Scheuern der Seile am Poller im Zuge der Verheftung der 

Schiffe entfernt und der obere Abschluss der Poller - es handelt sich hiebei um einen 

kalottenförmigen Betonabschluss - teilweise beschädigt war.  

 

Das Kontrollamt empfahl, den gelben Anstrich bei jenen Pollern zu erneuern, die der 

diesbezüglichen Auflage nicht mehr entsprachen. Hinsichtlich der zumeist durch Frost-

schäden beschädigten oberen Pollerabschlüsse empfahl das Kontrollamt, diese zu sa-

nieren, damit ein weiteres Auffrieren der Betonabdeckung hintangehalten wird. Eindrin-

gendes Wasser würde zu Korrosion und bei Frost zu weiteren Betonschäden führen, 

was wiederum die Standfestigkeit dieser Verheftungseinrichtungen letztlich gefährden 

könnte.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Gemäß Auflagenpkt. 12 des o.a. wasserrechtlichen Bewilligungs-

bescheides wird der gelbe Anstrich bei jenen Pollern erneuert, der 

sich in einem verwitterten Zustand befindet. Weiters werden di-

verse Frostschäden am oberen Abschluss der Poller saniert. 
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Abschließend war zu erwähnen, dass alle anderen Verpflichtungen des im Bescheid der 

Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002 vorgeschriebenen Bedingungen und Aufla-

gen aus Sicht des Kontrollamtes erfüllt wurden und auch die in diesem Bescheid gefor-

derte Bauvollendung gemäß WRG 1959 und SchFG von der WHG zeitgerecht der Ma-

gistratsabteilung 58 angezeigt wurde. 

 

5. Wahrnehmungen des Kontrollamtes im Zuge von Begehungen 

Bezugnehmend auf die im Pkt. 2.2 beschriebene, als Mehrzweckgebäude genutzte 

Trafostation, teilte der Hafenmeister dem Kontrollamt mit, dass beide für die Druckluft-

erzeugung notwendigen Kompressoren einschließlich der Zusatzgeräte sowie die Aus-

rüstung des Schaltraumes auf Basis einer Ausschreibung in nächster Zeit zu erneuern 

sind, da die Ersatzteilbeschaffung aufgrund des Alters dieser Infrastruktur praktisch 

nicht mehr möglich war. Ein Test zeigte, dass beide Kompressoren anstandslos ge-

startet werden konnten und Druckluft in die am südöstlichen Ende des Hafenbeckens 

befindliche Druckluft-Ölsperre förderten.  

 

Der positive Eindruck über das Funktionieren dieser Kompressoranlage wurde durch 

die nicht unerheblichen Risse im Ziegelmauerwerk, durch die an der Wand montierte 

und teilweise korrodierte Halterung für den Feuerlöscher sowie durch den eher unge-

pflegten Gesamteindruck des Kompressorraumes getrübt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, im Zuge der Erneuerung der Kompressoranlage und des 

Schaltraumes die bautechnischen Mängel zu beheben und den gesamten Innenbereich 

(Wände und Boden) mit einem Anstrich zu versehen sowie den für die Bedienung der 

Kompressoren in der Außenmauer eingelassenen Schaltkasten mit einem entsprechen-

den Schließmechanismus auszustatten. Dieser Schließmechanismus muss jedenfalls 

von der Magistratsabteilung 68 sowie von den Betriebsfeuerwehren - diese wurden auf 

die Bedienung der Kompressoranlage eingeschult - im Anlassfall problemlos betätigt 

werden können.  

 
Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Bei der als Mehrzweckgebäude genutzten Trafostation werden im 

Zuge der Erneuerung der Kompressoranlagen und des Schalt-
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raumes alle bautechnischen Mängel behoben sowie der gesamte 

Innenbereich (Wände und Boden) mit einem Anstrich versehen. 

Weiters wird bei dem an der Außenmauer eingelassenen Schalt-

kasten der Schließmechanismus erneuert. 

 

Bei einer Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass sich am Südufer des Hafenbe-

ckens im Nahbereich des Pollers 38 zwei verzinkte Blechcontainer mit je 220 l Fas-

sungsvermögen befanden. Diese dienten zur Aufnahme von Restmüll und ölhaltigen 

Abfällen der Schifffahrtstreibenden.  

 

In der Projektbeschreibung des Bescheides der Magistratsabteilung 58 vom 11. März 

2002 ist die Rede von einem 1.000 l fassenden Sammelbehälter für Altöl sowie von 

zwei Kunststoffbehältern, die auf Höhe des Pollers 30 an der dort befindlichen Trafosta-

tion aufgestellt wurden. Im Technischen Bericht (Beilage 1) der Planmappe vom Juli 

2010 wurde vom Projektanten der Aufstellort der beiden Kunststoffbehälter an der 

Rückseite des in der Nähe stehenden Trafos angegeben. 

 

Aufgrund der Nichtübereinstimmung der faktischen Verhältnisse vor Ort mit der be-

scheidmäßigen Genehmigung bzw. dem Technischen Bericht, empfahl das Kontrollamt, 

die an die aktuelle Situation angepassten Unterlagen (Bericht und Pläne) durch Antrag-

stellung bei der Behörde bewilligen zu lassen. 

 

Da im Prüfungszeitraum neben den beiden Restmüllcontainern eine mit leeren Fla-

schen befüllte Kiste am Boden stand und davon ausgegangen werden konnte, dass im 

Umfeld dieser Container weitere Abfälle gelagert werden, empfahl das Kontrollamt, das 

bereits mit einer Partnerin bzw. einem Partner in Ausarbeitung befindliche Projekt einer 

sogenannten "Müllsammelinsel" mit Nachdruck zu verfolgen. Durch dieses Projekt soll-

ten einerseits im Sinn einer Mülltrennung unterschiedliche Abfälle entsorgt und ande-

rerseits der derzeitige Standort optimiert werden. 

 
Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Im Bereich des Südufers, im Nahbereich des Pollers 38, wird in 

Abstimmung mit der für die Österreichische Wasserstraßen zu-
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ständigen Gesellschaft eine Müllsammelinsel für die Schifffahrts-

treibenden mit Möglichkeit zur Mülltrennung errichtet werden. 

 

An der Hauptzufahrt zum Ölhafen Lobau befindet sich - wie bereits erwähnt - eine zwei-

armige Schrankenanlage. An der östlichen Seite des Zufahrtsplateaus sind entspre-

chende Verkehrszeichen und Zusatztafeln u.a. an der Konstruktion der Schrankenan-

lage und des Überkopfwegweisers montiert. Auf einer dieser Zusatztafeln ist der Hin-

weis angebracht, dass die Schrankenanlage außerhalb der Betriebszeiten, d.h. von 

Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr zu schließen ist. Da es sich um keine au-

tomatisierte oder mit sonstigen technischen Einrichtungen versehene Anlage handelt, 

müsste eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der WHG zu den angegeben Zeiten die 

Schrankenanlage händisch schließen bzw. öffnen.  

 

Da vor allem die im Hafengebiet befindlichen Ölfirmen einem 24-Stundenbetrieb unter-

liegen, der auch in der Nacht einen regen Zulieferverkehr bedingt, lehnen sie ein 

Schließen und Öffnen der Schrankenanlage außerhalb der Betriebszeiten aus betriebli-

chen Gründen ab. Nachdem bis dato keine für beide Seiten befriedigende Lösung erar-

beitet werden konnte, blieb lt. Hafenmeister die Schrankenanlage auch außerhalb der 

Betriebszeiten offen.  

 

Diese Problematik war der WHG als Grundeigentümerin und Betreiberin des Ölhafens 

seit Langem bekannt. Sie hatte deshalb bereits im Jahr 2004 ein Schreiben an die im 

Hafengebiet angesiedelten Firmen gerichtet, in dem diese aufgefordert wurden, ihre 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, ihre Kundinnen bzw. Kunden und Lieferantinnen bzw. 

Lieferanten anzuweisen, außerhalb der Betriebszeiten die Schrankenanlage nach der 

Durchfahrt zu schließen. Darüber hinaus wurde in diesem Schreiben um strikte Einhal-

tung der im Genehmigungsbescheid für den Ölhafen und in der Betriebsordnung (Bei-

lage 2) verankerten Maßnahme ersucht. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in Absprache mit den im Hafengebiet ansässigen Firmen eine 

Lösung zu finden, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Ölha-

fens bei gleichzeitiger Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen erfüllt. 
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Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Für die bei der südlichen Hafeneinfahrt befindliche Schrankenan-

lage wird in Absprache mit den im Hafengebiet ansässigen Firmen 

eine Lösung vereinbart, dass die Zufahrt sowohl innerhalb als 

auch außerhalb der Betriebszeiten, gemäß den gesetzlichen Vor-

gaben, zum Schutz des Ölhafens gesichert ist. 

 

Im Lageplan Hafenausrüstung vom Juli 2010 (Beilage 5) sind an der westlichen Seite 

des Zufahrtsplateaus zum Ölhafen Lobau Verkehrszeichen mit Zusatztafeln einge-

zeichnet worden. Darunter auch die Zusatztafel "im Hafengebiet gilt die StVO". Im Zuge 

einer Begehung bemerkte das Kontrollamt, dass diese Zusatztafel vor Ort fehlte und im 

Technischen Bericht vom Juli 2010 (Beilage 1) bei der Beschreibung der für das Hafen-

gebiet erforderlichen Beschilderung nicht enthalten war. 

 

Die WHG sagte zu, die fehlende Zusatztafel zu montieren, den Technischen Bericht 

vom Projektanten mit dem diesbezüglichen Lageplan abgleichen zu lassen sowie das 

vom Kontrollamt angeregte Freischneiden der z.T. von Laub verdeckten Verkehrszei-

chen und Zusatztafeln - im speziellen Fall die Zusatztafel "im ganzen Hafenbereich" - im 

o.a. Bereich durchzuführen.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die fehlende Zusatztafel "im Hafengebiet gilt die StVO" wird im 

Bereich des Zufahrtsplateaus errichtet und ist im Technischen Be-

richt (Beilage 1) bereits erwähnt bzw. im Lageplan Hafenausrüs-

tung (Beilage 5) eingetragen worden. Sämtliche Beschilderungen 

werden von etwaigem Sträucheraufwuchs freigeschnitten, sodass 

sie eindeutig erkennbar sind. 

 
Im Bereich des Kreuzungsplateaus Lobgrundstraße befindet sich eine zweiflügelige 

Toranlage, an der auf beiden Seiten jeweils die Tafeln "Tor ist immer geschlossen zu 

halten" und "Achtung Videoüberwachung" befestigt sind. Die bei einer Begehung kons-

tatierten vier Tafeln waren im o.a. Technischen Bericht und im Lageplan Hafenausrüs-

tung mit jeweils nur einer Tafel vermerkt worden.  
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Das Kontrollamt empfahl, die entsprechende Textpassage im Technischen Bericht so-

wie den o.a. Lageplan an die Gegebenheiten anzupassen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Hinsichtlich der Beschilderung beim Kreuzungsplateau Lobgrund-

straße wurde die beidseitige Beschilderung mit den Tafeln "Tor ist 

immer geschlossen zu halten" und "Achtung Videoüberwachung" 

textmäßig im Technischen Bericht (Beilage 1) ergänzt und im La-

geplan Hafenausrüstung (Beilage 5) eingezeichnet. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes zu Unterlagen der Planmappe vom Juli 2010 

6.1 Technischer Bericht (Beilage 1) 

Zu den bereits in den Pkten. 4 und 5 des gegenständlichen Prüfberichtes erwähnten 

Ergänzungen und Richtigstellungen war eine Reihe von weiteren Anpassungen in der 

Beilage 1 erforderlich. 

 

So wurde im Technischen Bericht unter Pkt. 2 "Projektbeschreibung" die Länge des 

Zufahrtskanals mit 960 m angegeben, während im Übersichtslageplan (Beilage 3) eine 

Länge von 1.030 m eingetragen war. Weiters wurde in diesem Bericht ein "Sanitär-Ge-

bäude mit 2 WC´s" erwähnt, das im Lageplan Hafenausrüstung (Beilage 5) als "WC" 

bezeichnet war. Um eine einheitliche Bezeichnung zu gewährleisten, wurde vorge-

schlagen, in beiden Beilagen den Begriff "öffentliches WC" zu verwenden. In der Bei-

lage 5 war das Zeichen "Geschwindigkeitsbeschränkung erlaubte Höchstgeschwindig-

keit 30 km/h" eingezeichnet worden, welches sich an der östlichen Seite der Hauptzu-

fahrt zum Ölhafen Lobau befindet. Im Text des Technischen Berichtes wurde für das 

gleiche Zeichen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h angegeben. Auch 

wurde im Technischen Bericht eine freie Fläche zwischen den Pollern 52 und 76 defi-

niert, die jedoch - wie aus dem diesbezüglichen Lageplan ersichtlich - zwischen den 

Pollern 52 und 62 bzw. zwischen den Pollern 68/70 und 72 liegt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die aufgezeigten Divergenzen zwischen dem Technischen 

Bericht und den Lageplänen vom Projektanten beheben zu lassen und regte an, die 
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Reihenfolge der unter den Pkten. a und b formulierten Texte der Projektbeschreibung 

des Technischen Berichtes an die Aufzählung der Objekte in der Überschrift anzupas-

sen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die aufgezeigten Divergenzen zwischen dem Technischen Bericht 

(Beilage 1) und den dazugehörigen Lageplänen wurden korrigiert 

und die unter den Pkten. a und b formulierten Texte der Auf-

zählung der Objekte an die Überschrift angepasst. 

 

6.2 Betriebsordnung und Betriebsvorschrift (Beilage 2) 

In den Pkten. 6, 8 und 12 dieser Beilage wurde die alte Bezeichnung "Wiener Hafen 

Gesellschaft m.b.H" verwendet, die gegen die aktuelle Bezeichnung WHG auszutau-

schen war. Auch hätte unter dem Pkt. 10 die konkrete Planbeilage, nämlich Beilage 5 - 

Lageplan Hafenausrüstung angegeben werden müssen. Zum Pkt. 14 war festzustellen, 

dass nur die Hauptzufahrt zum Ölhafen über eine Schrankenanlage verfügt, während 

die Zufahrt zum Hafengelände und zum Gelände einer Ölfirma über die Lobgrundstraße 

durch jeweils eine zweiflügelige Toranlage (Gittertore) möglich ist.  

 

Die WHG sagte zu, die getroffenen Feststellungen in der Beilage 2 zu berücksichtigen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die im Kontrollamtsbericht getroffenen Feststellungen wurden in 

der Betriebsordnung und Betriebsvorschrift berücksichtigt. 

 

6.3 Übersichtslageplan (Beilage 3) 

In dieser Beilage war ein Teil der nördlichen Grundgrenze des Hafenbeckens insofern 

unrichtig dargestellt, als die von der Stadt Wien verwaltete Teilfläche des Nationalpar-

kes Donauauen, die zwischen dem Hafenumschließungsdamm Lobau und dem Hafen-

becken liegt, dem Hafengebiet grafisch zugerechnet wurde. Gemäß dem von der Ma-

gistratsabteilung 41 übermittelten Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis verläuft die 

nördliche Grundgrenze des Hafenbeckens im Wesentlichen an der landseitigen Bö-
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schungskante des ca. 5 m breiten Bedienungsweges, die die gemeinsame Grund-

grenze zum Nationalpark Donauauen bildet. Auf Höhe des am Ende des Bedienungs-

weges angelegten Umkehrplatzes springt diese annähernd parallel zum Zufahrtskanal 

nach Norden und schließt an die im Hafenumschließungsdamm Lobau verlaufende 

Grundgrenze der WHG an.  

 

An der landseitigen Böschungskante befindet sich ein Zaun, der das Gebiet des Natio-

nalparkes Donauauen vom Hafenbecken abgrenzt.  

 

Vom Kontrollamt erging die Empfehlung, die Beilage 3 hinsichtlich der nördlichen 

Grundgrenze des Hafenbeckens vom Projektanten überarbeiten zu lassen.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die nördliche Grundgrenze des Ölhafens Lobau wurde in der Bei-

lage 3 überarbeitet und an das derzeitige Grundstücksverzeichnis 

angepasst. 

 

6.4 Brandschutzordnung (Beilage 8) 

Im Pkt. 2.2 des gegenständlichen Prüfberichtes wurde darauf hingewiesen, dass die 

WHG selbst keinen Umschlag mit Mineralölen und Mineralölprodukten durchführt und 

auch über keine Ab- bzw. Befüllstationen für Tankschiffe mit den dazugehörenden 

brandschutztechnischen Einrichtungen verfügt.  

 

Laut Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 11. März 2002, sah es die Behörde im 

Sinn des § 54 SchFG als erforderlich an, die Vorlage einer Betriebsordnung und BSO 

zu verlangen, da im Ölhafen mehrere Unternehmen Umschlagstätigkeiten - wenn auch 

teilweise gestützt auf eigene behördliche Bewilligungen - durchführen und darüber hin-

aus von diesen Firmen auch allgemeine Hafenanlagen benützt werden. Weiters vertrat 

die Behörde die Ansicht, dass "gerade in speziellen Betriebslastfällen ein abgestimmtes 

Vorgehen unerlässlich erscheint". 

 
Aus Sicht des Kontrollamtes bezieht sich die Forderung der Magistratsabteilung 58 auf 

ein abgestimmtes Vorgehen zwischen der WHG, der Magistratsabteilung 68 und den 
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von einigen Ölfirmen vorgehaltenen Betriebsfeuerwehren. Der Hafenmeister erklärte 

sich für die Koordination von Brandschutzmaßnahmen im Zuge eines Brandfalles bis 

zum Zeitpunkt des Eintreffens der Magistratsabteilung 68 für zuständig.  

 

Da die im Hafengebiet angesiedelten Ölfirmen lt. Hafenmeister über eine eigene BSO 

verfügen, empfahl das Kontrollamt, die BSO für den Hafen Lobau vom Juli 2010 mit den 

BSO der Firmen abzustimmen, damit im Fall eines Brandereignisses ein effektives und 

effizientes Vorgehen aller Beteiligten gewährleistet ist.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die BSO des Ölhafens Lobau wird mit den BSO der im Ölhafen 

angesiedelten Firmen wie folgt abgestimmt: 

 

Die behördlich genehmigte BSO wird den angesiedelten Firmen 

übermittelt und anschließend in einem gesondert vereinbarten Be-

sprechungstermin diskutiert und angepasst; die Umsetzung ist bis 

Ende 2011 geplant. 

 

In diesem Zusammenhang hielt das Kontrollamt aber auch fest, dass Aufbau und Inhalt 

der BSO für den Hafen Lobau bis auf ein paar nachfolgende Verbesserungsvorschläge 

der TRVB O 119 - Betrieblicher Brandschutz - Organisation entsprach. 

 

So regte das Kontrollamt an, im Anschluss an das Kapitel 3 "Allgemeines Verhalten" 

der gegenständlichen BSO folgende Zeichen nach der Kennzeichnungsverordnung 

1997 anzuführen: 

 

- Verbotszeichen "Rauchen verboten", "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" 

- Warnzeichen "Warnung vor feuergefährlichen Stoffen oder hoher Temperatur" 

- Gebotszeichen "Schutzhelm tragen" und 

- Hinweisschild "Hinweis auf einen Feuerlöscher" 

 
Weiters wurde vorgeschlagen, nach dem Text des Pktes. 4.1 "Verhalten bei Brandaus-

bruch" das Piktogramm "Alarmieren - Retten - Löschen" und im Pkt. 4.2 "Verhalten 
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während des Brandes" das Piktogramm "Richtiger Einsatz von Feuerlöschern" einzufü-

gen. Durch diese Zeichen bzw. Piktogramme, die auch teilweise als Anhang in der 

TRVB O 119 angeführt sind, sollte der Text veranschaulicht und einprägsamer werden. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die Kennzeichenverordnung im Anschluss an das Kapitel 3 "All-

gemeines Verhalten" der gegenständlichen Brandschutzordnung 

wurde mit den im Kontrollamtsbericht angeführten Zeichen er-

gänzt. Weiters wurden die im Bericht empfohlenen Piktogramme 

in den Pkten. 4.1 und 4.2 lt. TRVB O 119 eingearbeitet. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass im Firmendatenblatt der in Rede stehenden BSO die 

nicht aktuelle Bezeichnung der Eigentümerin des Hafens Lobau eingetragen war. Es 

erging daher die Empfehlung, das Firmendatenblatt diesbezüglich zu aktualisieren und 

entsprechend dem Vorschlag der Magistratsabteilung 68 mit den Ansprechpartnerinnen 

bzw. Ansprechpartnern der Betriebsfeuerwehren zu ergänzen. Mit dieser Ergänzung 

wurde auch der Forderung der TRVB O 119 hinsichtlich der Berücksichtigung der An-

wesenheit von Fremdfirmen, Kundinnen bzw. Kunden sowie von Gästen in der BSO 

entsprochen. 

 

Inhalt der BSO sind die schriftlich zusammenzufassenden Verhaltensmaßregeln zur 

Brandverhütung, die organisatorischen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 

sowie das Verhalten im Brandfall. Die BSO ist auf aktuellem Stand zu halten und min-

destens einmal jährlich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und allen 

sich ständig im Betrieb aufhaltenden Personen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

Unter nachweislicher Kenntnisnahme wird die schriftliche Bestätigung des Erhaltes und 

der Einhaltung der BSO verstanden.  

 

Da ein entsprechender Nachweis dem Kontrollamt nicht vorlegt werden konnte, empfahl 

dieses, unter Verwendung des in der TRVB O 119 enthaltenen Musters für die Kennt-

nisnahme einer BSO von jenen Personen unterfertigen zu lassen, die hauptsächlich mit 

dem Betrieb des Ölhafens befasst sind.  
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Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Das Firmendatenblatt der BSO wurde aktualisiert. Nach behördli-

cher Genehmigung der überarbeiteten BSO wird unter Verwen-

dung des in der TRVB O 119 enthaltenen Musters für die Kennt-

nisnahme einer BSO diese von jenen Personen unterfertigt, die 

hauptsächlich mit dem Betrieb des Ölhafens befasst sind. 

 

Für die Organisation des betrieblichen Brandschutzes ist eine BSB oder ein BSB und - 

in Abhängigkeit von der Größe des Betriebes - gegebenenfalls eine bzw. ein oder meh-

rere BSB-StV schriftlich zu bestellen. Diese Personen müssen über eine erfolgreich 

abgeschlossene Ausbildung gemäß TRVB O 117 - Betrieblicher Brandschutz - Ausbil-

dung verfügen. Es sollte sich um technisch vorgebildete Personen handeln, die im Be-

trieb eine maßgebliche Stellung einnehmen. Sie müssen mit den Eigenheiten des Be-

triebes vertraut sein.  

 

Die WHG verfügt über einen BSB, der zugleich auch Sicherheitsvertrauensperson ist. 

Seine Tätigkeit erstreckt sich auf die Häfen Freudenau, Albern und Lobau sowie auf die 

dort befindlichen infrastrukturellen Einrichtungen. Neben den Aufgaben im Zusammen-

hang mit dem Brandschutz, werden von ihm auch weitergehende Aufgaben wie z.B. die 

Erstellung von arbeitsplatzbezogenen Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten 

in koordinierender Funktion mit einer Sicherheitskraft einer Technischen Überwa-

chungseinrichtung wahrgenommen.  

 

Da weder eine schriftliche Bestellung zum BSB noch eine schriftliche Vereinbarung 

über die Zuteilung der weitergehenden Aufgaben erfolgte, empfahl das Kontrollamt, 

eine Bestellung in Anlehnung an das Muster für die Bestellung zum BSB lt. 

TRVB O 119 nachträglich vorzunehmen. Darüber hinaus wurde empfohlen, die weiteren 

Aufgaben, die über die gesetzlichen und in dieser Richtlinie festgelegten Pflichten hi-

nausgehen, in die Bestellung über die Vereinbarung zwischen dem BSB und der Ge-

schäftsführung aufzunehmen.  

 
Gemäß der o.a. Richtlinie muss es insgesamt eine verantwortliche BSB oder einen ver-

antwortlichen BSB geben, wobei die Anzahl der erforderlichen BSB-StV und der BSW 
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sich aus der Betriebsform sowie der zeitlichen Verfügbarkeit der bzw. des BSB ergibt. 

BSW sind Organe, die die BSB unterstützen und insbesondere Kontrollen der 

Brandsicherheit innerhalb eines bestimmten Betriebsbereiches oder Areals ausüben.  

 

Die WHG teilte hiezu mit, dass kein BSW für die drei Häfen abgestellt worden ist, je-

doch überlegt wurde, ob der für den Ölhafen Lobau zuständige Hafenmeister einer 

Ausbildung zum BSB unterzogen werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde vom 

Kontrollamt angemerkt, dass aufgrund der unterschiedlichen und spezifischen Be-

triebsweisen der einzelnen Häfen sowie aufgrund der Ausdehnung der Gesamtfläche 

des Wiener Hafens ein erhöhtes Gefahrenpotenzial bzw. eine erhöhte Brandgefahr ge-

geben ist und empfahl, eine Person zum BSB-StV gemäß TRVB O 117 ausbilden zu 

lassen. Mit dieser Maßnahme wäre sichergestellt, dass die für einen Ölhafen spezifi-

schen Gefahrenpotenziale durch einen BSB-StV in der Person des Hafenmeisters opti-

mal eingeschätzt und im Sinn der Brandschutz-Eigenkontrollen beherrscht werden 

könnten.  

 

Die zu den Aufgaben der BSB gehörende laufende Eigenkontrolle im Rahmen des be-

trieblichen Brandschutzes, die zur frühzeitigen Entdeckung von Gefahren und brand-

schutztechnischen Mängeln führen soll, ist ein wesentlicher Bestandteil des vorbeugen-

den Brandschutzes und soll die behördlichen Kontrollen ergänzen. Das Ergebnis der 

Brandschutz-Eigenkontrollen und die getroffenen Maßnahmen zur Mängelbehebung 

sind im Brandschutzbuch einzutragen, zu melden und die Abstellung der Mängel zu ver-

anlassen. Das Brandschutzbuch, das von der bzw. vom BSB zu führen ist, kann dabei 

sowohl als gebundenes Buch als auch in manipulationssicherer elektronischer Form er-

stellt werden. Arbeitsscheine, Revisionsbefunde etc. sind dem Buch beizulegen. Da-

rüber hinaus sind z.B. alle Meldungen über Verstöße gegen die BSO, über die betrieb-

lichen Veränderungen, die eine Erhöhung der Brandgefahr mit sich bringen, durchge-

führte Schulungen und Übungen, Vorkommnisse, die beinahe zu Bränden geführt ha-

ben, einzutragen. Ebenso sind alle Brände und deren Ursache festzuhalten, auch wenn 

sie sofort gelöscht werden konnten.  

 
Dem Kontrollamt konnte kein Brandschutzbuch vorgelegt werden und empfahl daher, 

ein solches entsprechend der TRVB O 119 zu führen, wobei darauf Bedacht zu nehmen 
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ist, dass dieses Dokument u.U. als gerichtliches Beweismittel herangezogen werden 

kann.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Eine schriftliche Bestellung der bzw. des BSB in Anlehnung an 

das Muster für die Bestellung lt. TRVB O 119 wird im Anschluss 

an die überarbeitete behördlich bewilligte BSO erfolgen.  

 

Eventuelle weitere Aufgaben, die über die gesetzlichen und in die-

ser Richtlinie festgestellten Pflichten hinausgehen, werden in 

diese Vereinbarung aufgenommen. 

 

Darüber hinaus wird eine weitere Person zum BSB-StV gemäß 

TRVB O 117 in der Person des Hafenmeisters ausgebildet wer-

den. Ein Brandschutzbuch lt. TRVB O 119 wird nach Vorliegen der 

überarbeiteten und behördlich genehmigten BSO geführt werden. 

 

Abschließend wies das Kontrollamt darauf hin, dass im Hinblick auf den vorbeugenden 

Brandschutz und die Brandverhütungsmaßnahmen den BSB gewisse Weisungs- und 

Verfügungsrechte in ihrem Verantwortungsbereich und die entsprechenden Mittel zur 

Wahrung ihrer Aufgaben zuzuweisen sind.  

 

Die Aufgaben der BSB umfassen lt. TRVB O 119 u.a. 

- Ausarbeitung und Umsetzung der BSO samt Alarmplan, 

- Durchführung von Brandschutz-Eigenkontrollen, 

- Führung des Brandschutzbuches, 

- Veranlassung der Ausarbeitung von Brandschutzplänen, 

- Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisung der Betriebsangehörigen und 

- Freigabe brandgefährlicher Tätigkeiten. 

 

Weitere Aufgaben der BSB wie z.B. die Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsat-

zes oder die Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen sind der oben ge-
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nannten Richtlinie zu entnehmen. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass die 

BSB nicht nur die vorgenannten Aufgaben wahrzunehmen haben, sondern auch 

Pflichten gemäß der AStV übernehmen. Weiters ist den BSB und den sonstigen Ange-

hörigen der Brandschutzorganisation ausreichend Zeit für die Durchführung ihrer Auf-

gaben einzuräumen. Detaillierte Regelungen über die Rechte der BSB finden sich in der 

TRVB O 119 unter Pkt. 4.4. 

 

Im konkreten Fall konnte dem Kontrollamt der Brandschutzpass des BSB vorgelegt 

werden, der einerseits die Ausbildung auf dem Gebiet des Brandschutzes bestätigt und 

andererseits als Nachweis gemäß der AStV gilt. Der Brandschutzpass ist für BSB fünf 

Jahre gültig. Zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer sind Fortbildungen in Abständen 

von maximal fünf Jahren zu besuchen. 

 

6.5 Brandschutzpläne (Beilagen 9, 10 und 11) 

Brandschutzpläne sind vereinfachte Symbolpläne, in denen lt. TRVB O 121 - Brand-

schutzpläne alle Informationen enthalten sein sollen, die zur effizienten Durchführung 

von Feuerwehreinsätzen notwendig sind. Sie sind grundsätzlich farbig und einvernehm-

lich mit dem örtlichen Feuerwehrkommando zu erstellen und von der zuständigen Feu-

erwehr zu vidieren. Brandschutzpläne müssen auf dem aktuellen Stand gehalten wer-

den und unterliegen diesbezüglich der Verantwortung der BSB. 

 

In der Planmappe vom Juli 2010 befanden sich drei, mit unterschiedlichen Inhalten 

gestaltete Brandschutzpläne wie der Brandschutzplan-Übersichtslageplan 1:5000 (Bei-

lage 9), der Brandschutzplan-Lageplan 1 : 2000 (Beilage 10) und der Brandschutzplan 

mit Sicherheitszonen-Lageplan 1 : 2000 (Beilage 11) für ein und dasselbe Areal des Ha-

fens Lobau. Da sich die für die Magistratsabteilung 68 relevanten Informationen auf die 

drei o.a. Brandschutzpläne verteilten, empfahl das Kontrollamt in Abstimmung mit dem 

brandschutztechnischen Amtssachverständigen, die Plankästen - diese befinden sich 

im Bereich der beiden Zufahrten zum Ölhafen - nur mit der überarbeiteten, mit Ergän-

zungen und Änderungen versehenen Beilage 10 sowie mit dem adaptierten Firmenda-

tenblatt der BSO zu bestücken. Damit ist gewährleistet, dass die Feuerwehren - allen 

voran die Magistratsabteilung 68 - mit diesen beiden Unterlagen auf ihre Bedürfnisse 
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abgestimmte Informationen erhalten. Die gesamte, von der Behörde genehmigte Parie 

wäre an die Hauptwache Donaustadt zu übermitteln. 

 

Folgende von der Magistratsabteilung 68 und dem Kontrollamt konstatierte Ergänzun-

gen und Änderungen waren im Brandschutzplan-Lageplan 1 : 2000 (Beilage 10) vorzu-

nehmen: 

 

- Einen 20 m-Raster vorsehen, um Entfernungen abschätzen zu können, 

- die Druckknopfmelder mit teilweiser Angabe der Bedienungsgruppe und der Melder-

nummer entfernen, 

- eine fehlende Leistungsangabe sowie die Steuerbarkeit bei einigen Überflurhydranten 

ergänzen bzw. einige Texte der Überflurhydranten in einen leserlichen Bereich des 

Lageplanes verschieben, 

- die Steuerbarkeit bei einigen Löschkanonen angeben, 

- bei den Trafostationen die Leistung von 20 kV anführen, 

- im Bereich der beiden Vorstellobjekte EP 85 und EP 243 die drei Aufstellplätze für die 

Feuerwehren eintragen und 

- die jeweilige Ölbindemittel-Box auf den beiden Vorstellobjekten einzeichnen. 

 

Darüber hinaus war in den Beilagen 10 und 11 im Bereich der Zufahrt Lobgrundstraße 

ein dritter, mit roter Farbe umrandeter Zufahrtspfeil für die Feuerwehren eingetragen, 

dessen Notwendigkeit weder vom Vertreter der Magistratsabteilung 68 noch vom Kon-

trollamt nachvollziehbar war. Hingegen fehlte bei der Beilage 9 ein entsprechender Zu-

fahrtspfeil bei der Betriebseinfahrt Lobgrundstraße sowie das Planzeichen "Schlüssel 

für Zugang bzw. Schlüsseltresor". Dieses Planzeichen war auch nicht bei der Hauptzu-

fahrt Finsterbuschstraße eingetragen gewesen. Darüber hinaus fehlte bei beiden Zu-

fahrten die Eintragung der Plankästen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die aufgezeigten Ergänzungen bzw. Änderungen in den ent-

sprechenden Beilagen vom Projektanten einarbeiten zu lassen und die unter Pkt. 9 der 

TRVB O 121 angeführten Planzeichen ausnahmslos anzuwenden, da bei den in Rede 

stehenden Lageplänen die vorgeschriebenen Planzeichen nicht durchgehend zur An-
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wendung kamen. Im Besonderen wies das Kontrollamt darauf hin, dass im Zuge der 

Adaptierung der drei Brandschutzpläne gemäß Pkt. 7.4 der TRVB O 121 Angaben, die 

für den Einsatz der Feuerwehr von untergeordneter Bedeutung sind, wegzulassen sind.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Wie vom Kontrollamt empfohlen, werden die Plankästen nur mit 

der überarbeiteten, mit Ergänzungen und Änderungen versehenen 

Beilage 10 sowie mit dem adaptierten Firmendatenblatt der BSO 

bestückt. Nach Vorliegen der behördlich genehmigten überarbei-

teten Parie wird diese an die Hauptfeuerwache Donaustadt zur 

Gänze übermittelt. 

 

Die von der Magistratsabteilung 68 und dem Kontrollamt vorge-

schlagenen sieben Ergänzungsmaßnahmen im Brandschutz-La-

geplan 1 : 2000 (Beilage 10) wurden bereits eingearbeitet. 

 

Die vom Kontrollamt empfohlenen Ergänzungen bzw. Änderungen 

in den Beilagen 9, 10 und 11 mit der Thematik Entfall des dritten 

Zufahrtspfeiles in den Beilagen 10 und 11, Einzeichnung des Zu-

fahrtspfeiles Betriebseinfahrt Lobgrundstraße (Beilage 9) sowie 

Einarbeitung der Planzeichen "Schlüssel für Zugang bzw. Schlüs-

seltresor" und der Plankästen bei den Hauptzufahrten wurden 

vorgenommen. Die erforderlichen Planzeichen wurden lt. TRVB O 

121 eingezeichnet. 

 

7. Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisung 

Ergänzend sei angeführt, dass auch die Ausbildung und die regelmäßige Brandschutz-

unterweisung der Betriebsangehörigen und der sich im Betrieb ständig aufhaltenden 

Personen (z.B. Reinigungspersonal) in den Aufgabenbereich der BSB fällt. So ist dieser 

Personenkreis über das Verhalten im Brandfall zu Beginn seiner Tätigkeiten und fol-

gend einmal jährlich nachweislich zu unterrichten und in der Handhabung und Anwen-

dung der ersten und erweiterten Löschhilfe entsprechend zu schulen. In jedem Fall 
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muss sichergestellt sein, dass während der Betriebszeit eine ausreichende Anzahl von 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern mit Kenntnissen in der ersten und erweiterten 

Löschhilfe anwesend ist.  

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf das ASchG, wonach die Arbeit-

geberinnen bzw. Arbeitgeber verpflichtet sind, für eine ausreichende Unterweisung der 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesundheit zu sorgen. Die 

Unterweisung muss während der Arbeitszeit erfolgen. Die Arbeitnehmerinnen bzw. 

Arbeitnehmer haben die nach diesem Bundesgesetz, den dazu erlassenen Verordnun-

gen sowie behördlichen Vorschreibungen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, jene Personen hinsichtlich der allgemeinen Brandverhü-

tungsmaßnahmen, des Verhaltens im Brandfall usw. zu unterweisen, die vorrangig mit 

dem Betrieb des Ölhafens befasst sind. Gemäß § 14 ASchG haben die Ölfirmen ihrer-

seits die Verpflichtung ihre Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer in Bezug auf Sicher-

heit und Gesundheit zu schulen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Nach Vorliegen der überarbeiteten behördlich genehmigten Ha-

fen- und BSO werden jene Personen, die lt. der WHG vorrangig 

mit dem Betrieb des Ölhafens befasst sind, hinsichtlich der allge-

meinen Brandverhütungsmaßnahmen und des Verhaltens im 

Brandfall usw. unterwiesen. 

 

8. Zusammenfassung 

Das Kontrollamt gewann im Zuge der Prüfung den Eindruck, dass die WHG bemüht 

war, durch die Überarbeitung der Beilagen vom Juli 2010 eine dem aktuellen Ist-Zu-

stand angepasste Planmappe zu erstellen. Diese grundsätzlich positiv zu wertende 

Vorgangsweise führte allerdings dazu, dass von der Behörde nicht genehmigte Beila-

gen wie z.B. die Betriebsordnung und die Betriebsvorschrift, die BSO und die Brand-

schutzpläne im Schaukasten der Hafenaufsicht ausgehängt oder in den Plankästen 

enthalten waren. 
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Das Kontrollamt sah neben den Feststellungen und Wahrnehmungen seine Aufgabe 

auch darin, darauf zu achten, dass ein mit der WHG, der Magistratsabteilung 68 und mit 

dem Projektanten abgestimmtes und einreichfähiges Operat der Behörde vorgelegt 

werden konnte. Diese Mitwirkung war schon deshalb notwendig, da vom Kontrollamt 

erkannt wurde, dass eine nicht unwesentliche Anzahl von Divergenzen zwischen den 

Texten der Berichte und den Inhalten der Pläne bzw. den Wahrnehmungen bei Bege-

hungen bestand. Darüber hinaus bezogen sich die Empfehlungen - gestützt auf die ein-

schlägigen TRVB - auf Themen eines umfassenden Brandschutzes. 

 

Abschließend merkte das Kontrollamt an, dass die mit Ergänzungen und Aktualisierun-

gen versehenen Beilagen der Planmappe vom Juli 2010 durch Antragstellung bei der 

Behörde - unter Beiziehung der zuständigen Amtssachverständigen - der Bewilligungs-

pflicht unterlagen. Im Besonderen war auf die Notwendigkeit der in der TRVB O 121 

geforderten Vidierung der Brandschutzpläne durch die zuständige Feuerwehr zu ver-

weisen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Der Brandschutz-Lageplan 1 : 2000 (Beilage 10) wurde bereits 

von der Magistratsabteilung 68 vidiert und die gesamte, mit Er-

gänzungen und Aktualisierungen versehene Planmappe, beste-

hend aus den Beilagen 1 bis 11, bei der zuständigen Behörde - 

Magistratsabteilung 58 - hinsichtlich der Änderung der Betriebs-

ordnung und BSO eingereicht. 

 
 
 

 
Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 
 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

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

AStV ............................................. Arbeitsstättenverordnung 

BSB .............................................. Brandschutzbeauftragte(r) 

BSB-StV ....................................... Brandschutzbeauftragte(r) - Stellvertreter(in) 

BSO.............................................. Brandschutzordnung 

BSW ............................................. Brandschutzwart(in) 

km................................................. Kilometer 

kV ................................................. Kilovolt 

m. ü. A. ......................................... Meter über Adria 

RNW............................................. Regulierungsniederwasser 

SchFG .......................................... Schifffahrtsgesetz 

StVO............................................. Straßenverkehrsordnung 

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

TRVB............................................ Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz 

WHG............................................. Wiener Hafen, GmbH & Co KG 

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

 
 
Magistratsabteilung 41 - Stadtvermessung 

Magistratsabteilung 45 - Wiener Gewässer 

Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht 

Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz 

 
 
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 

worden sein könnte. 
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