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KURZFASSUNG 

 

 

Das Stadthallenbad und das Stadionbad zeigten sich in teils sanierungsbedürftigem und 

in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nur eingeschränkt unbe-

denklichem Zustand. Auch entsprachen die Badeanlagen nicht mehr den hygienischen 

Anforderungen. Bei den jährlich stattgefundenen Überprüfungen der Badeanlagen blie-

ben die baulichen und hygienischen Defizite sowie Vorschriftswidrigkeiten aufgrund der 

mangelnden Tiefe der Erkundungen unerwähnt. Hinsichtlich des Stadthallenbades 

nahm die Magistratsabteilung 51 die Mängel zum Anlass, die Zuschauertribünen unmit-

telbar zu sperren und in der Folge eine umfassende Generalsanierung des Bades zu 

veranlassen. Ebenso wurden Sanierungsarbeiten im Stadionbad nach Maßgabe von 

vorhandenen finanziellen Mitteln in hintereinander folgenden Abschnitten begonnen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Zur Sicherstellung der widmungsgerechten und sicheren Nutzung von Gebäuden und 

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

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere in Bezug auf die Er-

haltung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erforderlich. 

 

Ausführungsmängel oder im Laufe der Nutzungsphase entstandene Schäden können 

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

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

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

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

haltung der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit von Bauwerken besteht daher 

erhöhtes öffentliches Interesse. 

 

Im Rahmen von Einschauten des Kontrollamtes in die diesbezüglichen Maßnahmen im 

Bereich von Wasserbauwerken, Betriebsgebäuden und Sportanlagen in den Jahren 

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

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

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

Mängelbehebungen.  

 

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

matik bei weiteren kommunalen Bauwerken in Form einer Querschnittsprüfung stich-

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

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

Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken; Busgaragen). Die gegenständliche Fortsetzung 

dieser Einschauten nimmt Bezug auf das Stadthallenbad und das Stadionbad der Ma-

gistratsabteilung 51. 
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2. Allgemeines zur Querschnittsprüfung 

2.1 Rechtliche Grundlagen  

Für Gebäude und sonstige Bauwerke sind hinsichtlich der präventiven Überprüfungs-

pflicht unterschiedliche Rechtsmaterien anzuwenden. Bei Gebäuden und baulichen 

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

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

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

Sachverständigen bereits bei Vermutung des Vorliegens eines Baugebrechens ein.  

 

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

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

besondere in der Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure über die Standsicherheit 

von Bauwerken (VDI 6200) abgebildet sind.  

 

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

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

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

 

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

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

liche Anlagen sind in diesem Zusammenhang Überprüfungs- und Erhaltungspflichten in 

entsprechenden Bundesgesetzen, wie beispielsweise dem Wasserrechtsgesetz 1959 

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

überdies zivilrechtliche Verpflichtungen der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer, alle 

Teile der Gebäude in einem für Dritte verkehrssicheren und gefahrlosen Zustand zu 

erhalten. Wie bereits in einem Bericht des Kontrollamtes näher erläutert (s. TB 2006, 

Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, Sicherheitstechnische Prüfung 

von allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen; Ersuchen gem. § 73 Abs. 6 WStV 

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

Handläufe entlang von Stiegen zur gefahrlosen Begehung auch dann herzustellen, 

wenn deren Herstellung bei Errichtung des betreffenden Gebäudes nicht verpflichtend 

war.  
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Darüber hinaus besteht für sämtliche Bauwerke der Wiener Stadtverwaltung zufolge 

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

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

Verpflichtung zur laufenden Prüfung auf die Sicherheit gefährdende Schäden. Dabei 

sind allenfalls erforderliche bauwerksspezifische Richtlinien von den einzelnen Dienst-

stellen zu erlassen und aus diesem Anlass durchgeführte Überprüfungen und deren 

Ergebnisse zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind in regelmäßigen Abständen 

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

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

 

2.2 Technische Grundlagen 

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

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

schaftlichkeit gebrauchstauglich sind und die wesentlichen bautechnischen Anforderun-

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

 

Für alle Bauwerke ergeben sich entsprechende Anforderungen zum einen direkt aus 

der Bauproduktenrichtlinie, einer Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft 

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

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

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

 

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

nung, allgemeine Anforderungen an die Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dau-

erhaftigkeit von Tragwerken festgelegt.  

 

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

Einwirkungen sowie bestimmten vorgegebenen außergewöhnlichen Ereignissen zu wi-

derstehen, denen es während seiner Errichtung und seiner vorgesehenen Nutzung 

standhalten soll. Die Gebrauchstauglichkeit wird primär nach der Funktionstüchtigkeit 

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



KA VI - GU 46-1/11 Seite 7 von 22 

keit eines Tragwerkes und seiner tragenden Bauteile, die Anforderungskriterien an die 

Nutzbarkeit und Funktion zu erfüllen (z.B. Verformungs-, Schwingungs- und Rissbrei-

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

und seiner tragenden Bauteile, das Tragwerksverhalten infolge zeitabhängiger Verän-

derungen der Eigenschaften unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der 

geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht unvorhergesehen zu verändern, definiert.  

 

Für jedes der genannten Kriterien sind Gebrauchsgrenzen für die jeweils verifizierten 

Bemessungssituationen festgelegt, die alle vorhersehbaren Bedingungen während der 

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

mäßen Übereinstimmung von Tragsicherheit und Standsicherheit wird in weiterer Folge 

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

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

nik. 

 

2.3 Überprüfungen von Bauwerken 

2.3.1 Anforderungen 

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

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

Rahmen der vorgenannten Einsichtnahmen des Kontrollamtes ergingen Empfehlungen 

hinsichtlich der objektspezifischen Festlegung der Prüfintervalle, der dabei anzuwen-

denden Prüfverfahren sowie der daraus resultierenden Anforderungen an die Prüfen-

den. Ferner wurde auf die Zweckmäßigkeit einer magistratsweit einheitlichen Vorgangs-

weise bei der Entwicklung abteilungsinterner Richtlinien zur Überprüfung der Stand-

sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken hingewiesen.  

 

Die Gruppe Hochbau der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik, 

hat inzwischen einen Leitfaden "Sicherheitstechnische Überprüfung von Gebäuden auf 

Standsicherheit" erstellt und den zugehörigen Dienststellen zur Unterstützung über-

mittelt. Der Leitfaden bietet eine grundsätzliche Anleitung zur Festlegung der regel-

mäßigen Überprüfungsintervalle sowie der Überprüfungsverfahren im konkreten Einzel-

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

genbegehungen der Gebäude durch geschulte bzw. fachkundige Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter sowie im Weg von Fremdbegehungen durch fachkundige bzw. besonders 

fachkundige Personen durchzuführen sein. 

 

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

nieure, Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker und gerichtlich beeidete Sachverständige 

der jeweiligen Fachrichtung angesehen werden, die mindestens über eine dreijährige 

Erfahrung mit Überprüfungen verfügen. Als besonders fachkundige Personen gelten 

Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker sowie gerichtlich beeidete Sachverständige der 

jeweiligen Fachrichtung mit einer mindestens zehnjährigen Erfahrung mit Überprüfun-

gen. 

 

Die konkrete Festlegung der Anforderung an die Prüfenden sowie der Zeitintervalle der 

regelmäßigen Überprüfungen sollte sich an der zuordenbaren Schadensfolgeklasse, am 

aktuellen Zustand des Bauwerkes sowie an der aus der statisch-konstruktiven Durchbil-

dung der Tragstruktur ableitbaren Robustheit und Duktilität orientieren. Unter letztge-

nanntem Begriff ist die Eigenschaft einer Tragkonstruktion zu verstehen, in welcher 

Weise sie ihr Versagen frühzeitig durch Verformungen und Rissbildungen anzukündi-

gen vermag.  

 

2.3.2 Unterlagen 

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

folgende Instandsetzungs- oder Sanierungsmaßnahmen stellen die objektspezifischen 

Unterlagen dar. Insbesondere sind dies statische Berechnungen, Bestandspläne und 

Überprüfungsbefunde. Diese geben Aufschluss über Materialkennwerte, Berechnungs-

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

und Beurteilung des Einflusses von festgestellten Nutzungsänderungen, Abnutzungser-

scheinungen und Formänderungen auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

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

dienen der Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und der Prüfverfahren. 
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Bei Bestandsbauten erscheint es daher zweckmäßig, die für die Beurteilung erforderli-

chen Unterlagen bei der Erstprüfung durch eine besonders fachkundige Person sichten 

bzw. neu erstellen zu lassen. Die tragende Bausubstanz sollte dabei geometrisch und 

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

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

terialermüdungen sowie zum Zeitpunkt der Errichtung gültige Normen und Materialgü-

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

 

Um die Transparenz der Schadens- und Instandsetzungshistorie jedes Bauwerkes zu 

gewährleisten und erforderliche Befundungen des Bauzustandes durch Sachverständi-

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

terlagen außerdem in einer vollständigen und fortgeschriebenen Bestandsdokumentati-

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

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

tigsten Daten und Konstruktionszeichnungen der Anlage sowie deren genehmigungs-

rechtliche Unterlagen gesammelt und alle tragwerksrelevanten Änderungen und In-

standsetzungen sowie alle Überprüfungen eingetragen werden können.  

 

2.3.3 Inhalte 

Regelmäßige Begehungen durch geschulte bzw. fachkundige Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter verfolgen das Ziel, Hinweise auf Schädigungen an der Tragkonstruktion, 

Belastungsänderungen, Nutzungsänderungen oder bauliche Änderungen festzustellen, 

diese zu dokumentieren und gegebenenfalls Fremdüberprüfungen einzuleiten. Die Be-

sichtigung umfasst alle tragenden Bauteile im Hinblick auf Verformungen, Schiefstellun-

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

Standsicherheit möglicherweise künftig beeinträchtigende Einflüsse, wie etwa eindrin-

gende Feuchtigkeit, schadhafte Entwässerungen und bauphysikalische Veränderungen. 

 

Regelmäßige Überprüfungen durch besonders fachkundige Personen dienen der ein-

gehenden Prüfung aller maßgebenden Tragwerksteile. Dabei können stichprobenweise 

Materialentnahmen mit Feststellung der Restfestigkeiten und der Reststeifigkeiten er-
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forderlich sein. Mängel und Schädigungen werden auf ihre Relevanz für die Standsi-

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

sichtigung der aktuellen Festigkeiten und Steifigkeiten zur Bestimmung der aktuellen 

Sicherheit erforderlich sein kann. 

 

Im Rahmen von vertieften Untersuchungen können sich u.U. umfangreiche Beprobun-

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

schädigten Tragwerksteilen im Sinn einer Bestandsaufnahme samt anschließender ver-

tiefter Sicherheitsanalysen als notwendig erweisen. 

 

2.3.4 Nachfolgende Maßnahmen 

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

kungen auf die Tragkonstruktion zeitnahe Instandsetzungen veranlasst werden. 

 

Wenn eine unzureichende Tragfähigkeit festgestellt wird, sind umgehende Sicherungs-

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

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

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

gelfall eine Computersimulation des aktuellen Tragwerkszustandes und Prognosen über 

künftige Tragwerkszustände sowie ein adäquates Bauwerksmonitoring. 

 

3. Allgemeines zum Stadthallenbad und Stadionbad 

Das Stadthallenbad und das Stadionbad dienen als öffentliche Bäder und als Schu-

lungs- und Wettkampfstätten für verschiedene Arten des Wassersports. Als Sportanla-

gen stehen sie in der Verwaltung und Erhaltung der Magistratsabteilung 51, wobei die 

Betriebsführung der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft 

m.b.H. (Wiener Stadthalle) übertragen ist. 

 
4. Stadthallenbad 

4.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Das Stadthallenbad in Wien 15 wurde im Jahr 1974 im Rahmen einer Schwimm-

europameisterschaft eröffnet. Das Hallenbad verfügte über ein Sportbecken samt 
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Sprungturm, ein seichtes Becken für Lehrzwecke sowie ein Becken für Trainingszwecke 

und wurde daher vor allem von Schulen und Schwimmvereinen genutzt.  

4.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

Im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt zeigten sich die Gebäudeteile in z.T. 

sanierungsbedürftigem und in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

nur eingeschränkt in unbedenklichem Zustand. 

 

So waren die Absturzsicherungen der Tribünen beim Sportbecken insofern nicht ausrei-

chend standsicher, als die Geländerfüllungen aus Plexiglas bei Beanspruchung aus-

beulten und dabei aus den Halterungen zu springen drohten. Außerdem waren die Ab-

sturzsicherungen ungenügend dicht, da Öffnungen an absturzgefährdeten Stellen grö-

ßer als 12 cm in mehr als einer Richtung bestanden. 

 

Aufgrund der unzureichenden Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit veranlasste 

die Magistratsabteilung 51 die unmittelbare Sperre der Tribünen und beauftragte umge-

hend die Herstellung von den Bauvorschriften entsprechenden Absturzsicherungen. 

 

Im Rahmen der Begehung fiel weiters auf, dass an den Treppen im Bereich der Tribü-

nen die für Nebentreppen an einer Seite sowie an weiteren Treppen im Gebäude im 

Zuge von Haupttreppen an beiden Seiten erforderlichen Handläufe z.T. nicht be-

standen.  

 

Im Bereich der Tribünen war der an den Deckenträgern der Schwimmhalle abgehängte 

Installationsgang gegen den Zutritt Unbefugter nicht gesichert, da dessen Aufstiegslei-

ter zugänglich und ein ungehinderter Aufstieg möglich war. 

 

Ebenfalls nur eingeschränkt gebrauchstauglich war die Treppenanlage von den Garde-

roben zur Schwimmhalle sowie im Bereich der Schwimmhalle, da einzelne Fliesen ge-

sprungen bzw. ausgebrochen und die Flächen daher nicht ausreichend trittsicher waren 

sowie wegen scharfkantiger Ausbrüche der Fliesen Verletzungsgefahr bestand. Durch 

die Fliesenschäden sowie durch die an mehreren Stellen ausgebrochene Verfugung der 
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Fliesen war auch eine leichte Reinigung und Desinfektion der Böden im Sinn des Bä-

derhygienegesetzes (BHygG) nicht sichergestellt. 

 

Weitere Mängel an den Bodenfliesen zeigten sich im Bereich der Umkleideräume im 

Kellergeschoß, wo sich zahlreiche Fliesen bereits vollständig vom Untergrund abgelöst 

hatten. Die Bodenbeläge waren daher weder leicht zu reinigen noch zu desinfizieren. 

Die gemäß BHygG für Umkleideräume bedungene tägliche Scheuerdesinfektion war 

somit nicht durchführbar bzw. nicht entsprechend wirksam. 

 

Die Sitzbänke im Garderobenbereich zeigten Spuren der Abnützung in Form von stel-

lenweise fehlender Lackierung, Einkerbungen und ausgebrochenen Sitzbrettern. Der 

Sitzbank einer Wechselkabine fehlte eine von vier Holzlatten zur Gänze. Die hygieni-

schen Anforderungen waren daher auch hier nicht ausreichend gegeben. 

 

Die Befestigung der Aufständerung der Kabinenwände mit dem Boden zeigte an einer 

Stelle Deformierungen sowie eine aufgebogene Lasche, sodass Verletzungsgefahr be-

stand.  

 

In den von den Besucherinnen bzw. Besuchern nicht zugänglichen Betriebsbereichen 

des Bades zeigten sich weitere Schadstellen an Verfliesungen. Weiters wurden im Kel-

lergeschoß Lagerungen von offensichtlich ausgemusterten Einrichtungsgegenständen, 

Installationsteilen, Kartonagen u.dgl. vorgefunden, die den Gangbereich verstellten und 

eine Brandlast darstellten. 

 

An einer Gebäudekante fehlten zwei der insgesamt neun Schraubenmuttern einer kon-

struktiven Verbindung der Stahlkonstruktion.  

 

Zu bemerken ist, dass die genannten Gegebenheiten im Rahmen der jährlichen be-

hördlichen Überprüfungen der Betriebsanlage unbeanstandet blieben. Die Einsicht des 

Kontrollamtes in die diesbezügliche Verhandlungsschrift des Magistratischen Bezirks-

amtes für den 15. Bezirk aus dem Jahr 2009 gab Aufschluss für die Gründe und Ursa-

chen dafür. Obwohl die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Magistratsabteilungen 15 und 
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Magistratsabteilung 22 der Verhandlung fern blieben und lediglich jene der Magistrats-

abteilung 36, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veran-

staltungswesen anwesend waren, hielt die Leiterin der Amtshandlung in der Verhand-

lungsschrift fest, dass die gesamte Bade- und Saunaanlage besichtigt wurde und 

augenscheinlich keine hygienischen Mängel festgestellt werden konnten. Da bei der 

Verhandlung offensichtlich keine Amtssachverständigen für Hygiene oder Gesundheits-

schutz anwesend waren, war nach Ansicht des Kontrollamtes diese Feststellung nicht 

begründet und somit nicht zu treffen. 

 

Stellungnahme des Magistratischen Bezirksamtes für den 15. Be-

zirk: 

Das Protokoll vom 30. April 2009 über die jährliche Überprüfung 

der Badeanlage nach der Gewerbeordnung 1994 bzw. dem 

BHygG enthielt den Satz: "Es konnten augenscheinlich keine hy-

gienischen Mängel festgestellt werden." Um in Hinkunft Missver-

ständnisse zu vermeiden, wird dieser Satz in Verhandlungsschrif-

ten nicht mehr aufgenommen werden, wenn keine Vertreterin bzw. 

kein Vertreter der Magistratsabteilung 15 zur Verhandlung er-

scheint. In diesen Fällen wird wie bisher der Akt nach der Ver-

handlung der Magistratsabteilung 15 zur nachträglichen Überprü-

fung bzw. Stellungnahme übermittelt. 

 

Im Zuge der Einschau gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass das Stadthallenbad 

sowohl durch die aufgezeigten Mängel als auch durch den insgesamt sanierungsbe-

dürftigen und z.T. nicht mehr zeitgemäßen Gesamtzustand den Anforderungen an ei-

nen modernen Badebetrieb nicht ausreichend zu entsprechen vermochte. Die Magis-

tratsabteilung 51 nahm dies in weiterer Folge zum Anlass, die umgehende Vorbereitung 

und Durchführung einer Generalsanierung des Bades im Weg der Wiener Stadthalle zu 

veranlassen. Im Zeitpunkt der gegenständlichen Berichtsverfassung war das diesbe-

zügliche Sanierungsprojekt bereits in Umsetzung begriffen. 
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Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Die beanstandeten Absturzsicherungen wurden durch gekantete 

Lochbleche ergänzt, sodass eine ausreichende Standsicherheit 

gewährleistet ist. Die Arbeiten wurden am 30. September 2009 

beauftragt und umgehend durchgeführt. Eine Abnahme durch ein 

Ziviltechnikerbüro, in der festgestellt wurde, dass die Absturz-

sicherungen den Vorschriften entsprechen, erfolgte am 13. No-

vember 2009. 

 

Alle weiteren im Bericht aufgezählten Mängel wurden im Sanie-

rungskonzept des Stadthallenbades berücksichtigt, wie z.B. Er-

neuerung sämtlicher Bodenfliesen sowie der Garderobenbereiche 

etc. 

 

Die in den Protokollen der jährlichen Überprüfung der Betriebsan-

lage durch das Magistratische Bezirksamt für den 15. Bezirk ange-

führten Mängel wurden von der Wiener Stadthalle immer kurzfris-

tig behoben. Die bei diesen Überprüfungen vorzulegenden Be-

funde wurden selbstverständlich vollständig vorgelegt. 

 

5. Stadionbad 

5.1 Beschreibung des Prüfobjektes 

Das in Wien 2 im Prater an der Hauptallee nahe dem Ernst-Happel-Stadion befindliche 

Stadionbad wurde in den Jahren 1931 bis 1932 errichtet und diente bereits mehrfach 

zur Austragung von Weltcupveranstaltungen und Schwimmeuropameisterschaften. Es 

verfügt über eine vielfältige Beckenlandschaft inkl. Sprungbecken und Sprungturm. Auf 

dem Areal des Bades befinden sich eine Reihe von Gebäuden, wie das Tribünenge-

bäude, das Pressegebäude, mehrere Kabinen- und Kästchengebäude sowie mehrere 

Betriebsgebäude. Weiters umfasst der Baubestand Kabinen, Masten, einen Wasser-

turm und Kassen. 
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5.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

Im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt zeigten sich die Gebäudeteile in z.T. 

sanierungsbedürftigem und in Bezug auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

nur eingeschränkt in unbedenklichem Zustand. 

Am historischen Gebäudebestand der zweigeschossigen Kästchen- bzw. Kabinenge-

bäude aus den 1930er-Jahren zeigten sich vereinzelt Betonabplatzungen an Pfeilern 

und auskragenden Decken sowie damit im Zusammenhang stehende Rissbildungen. 

Diese Baugebrechen ließen nach Ansicht des Kontrollamtes auf einen bereits eingetre-

tenen örtlichen Verlust der mechanischen Festigkeit des Betons und dessen Wirkung 

als Korrosionsschutz der Bewehrungseisen schließen. Es war somit von einer Vermin-

derung der Standfestigkeit der Eisenbetonkonstruktionen auszugehen, zumal sich diese 

gemäß den Erfahrungen der Technik am Ende ihrer Lebensdauer von 80 bis 100 Jah-

ren befanden. Zur Beurteilung, ob trotz der Baugebrechen eine ausreichende Stand-

sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Eisenbetonkonstruktionen tatsächlich gege-

ben ist, waren nach Ansicht des Kontrollamtes vorhergehende Untersuchungen zur 

Feststellung der bestehenden Materialfestigkeiten von Beton und Bewehrungseisen 

erforderlich. Mangels Vorliegen derartiger Untersuchungen konnte die Standsicherheit 

und Gebrauchstauglichkeit durch das Kontrollamt nicht hinreichend genau beurteilt wer-

den. 
 

Im Bereich des Restaurants hatten sich mehrere Pflastersteine aus dem Gehbelag ge-

löst, sodass Stolpergefahr bestand. Vereinzelt zeigte die Pflasterung der Wegflächen 

auch Absenkungen und Unebenheiten, die ebenfalls die Gehsicherheit beeinträchtigten. 

Die Betonoberfläche der Gänge in den Kästchen- bzw. Kabinengebäuden war an einer 

Stelle erheblich ausgebrochen. Weitere Betonabplatzungen waren an Trittstufen der 

gewendelten, mit Stahlbetonfertigteilen aufgedoppelten Stahltreppe der Wasserrut-

schen sowie an Treppenanlagen der Betriebsgebäude erkennbar. Die Stahlkonstruktion 

sowie die Verschraubungen und Befestigungen der aufliegenden Stahlbetonfertigteile 

waren an zahlreichen Stellen korrodiert und die Beschichtung abgeblättert. Eine im Be-

reich der Tribünen angebrachte Verblechung der Bauteilfuge war z.T. nicht mit den Tri-

bünenstufen plan montiert, sodass eine Stolperstelle gegeben war. Beim Pressegebäu-

de waren im Eingangsbereich Fliesen gesprungen und z.T. ausgebrochen.  
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An mehreren Stufenanlagen der Betriebsanlage fehlten außerdem z.T. die nach gelten-

den Vorschriften erforderlichen beidseitigen Handläufe sowie entsprechend dichte Ge-

länderfüllungen.  

Am Verwaltungsgebäude zeigten sich quer durch die Außenwand verlaufende Set-

zungsrisse. Weiters bestanden umfangreiche Schäden am Fassadenverputz und an der 

Fassadenbeschichtung wegen mangelhafter Funktion der Dachrinnen bzw. Verblechun-

gen und davon ausgehender Feuchtigkeitseinwirkung. Eine Holzdecke im Verwaltungs-

gebäude, in die Beleuchtungskörper und Elektroinstallationen eingebaut bzw. montiert 

waren, war augenscheinlich unsachgemäß an der Geschoßdecke abgehängt, da Kant-

hölzer auf ungenügend biegesteifen, an den Wänden befestigten Eisenwinkeln teils auf-

gestellt, teils abgehängt sowie lediglich an zwei Stellen mit Laschen an der Decke be-

festigt waren.  

 

Bei den Betriebsgebäuden waren stellenweise fortgeschrittene Korrosionseinwirkungen 

an Eisen- und Stahlteilen sowie freiliegende und von Rostangriff z.T. stark gezeichnete 

Bewehrungseisen im Inneren der Gebäude erkennbar. Weitere Schäden wegen auf-

steigender Feuchtigkeit zeigten sich an den Sockeln und Wänden der Kästchen- bzw. 

Kabinengebäude. 

 

An einem Pavillon für Nassräume waren bodennahe Holzteile teils fortgeschritten ab-

gewittert, sodass sie den hygienischen Anforderungen nicht entsprachen. Bei den Käst-

chen war eine Sitzbank aus Holz an einer Stelle ausgebrochen. Ferner stand ein Nagel 

vor, sodass Verletzungsgefahr bestand. 

 

Zu bemerken war auch bei diesem Bad, dass die genannten Gegebenheiten trotz der 

jährlich stattfindenden behördlichen Überprüfungen der Betriebsanlage augenscheinlich 

bereits über mehrere Jahre bestanden.  

 

Stellungnahme des Magistratischen Bezirksamtes für den 2. Be-

zirk: 
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Das Stadionbad ist ein gewerblich betriebenes Freibad, das aus-

schließlich in den Sommermonaten betrieben wird. Nach den Vor-

schriften der Gewerbeordnung 1994 und dem BHygG führt das 

magistratische Bezirksamt regelmäßig Revisionen vor Ort gemein-

sam mit einer bzw. einem gewerbetechnischen Sachverständigen 

und einer Amtsärztin bzw. einem Amtsarzt als Sachverständige 

bzw. Sachverständiger für Hygiene durch, um sicherzustellen, 

dass die genannten gesetzlichen Bestimmungen und die in den 

Genehmigungsbescheiden für das gegenständliche Bad vorge-

schriebenen Auflagen eingehalten werden. 

 

Dabei werden u.a. regelmäßig die Badewasserqualität, die Be-

ckenanlage, das Betriebstagebuch, die Chlorgasanlage sowie die 

Feuerungsanlage des Stadionbades überprüft. Das magistratische 

Bezirksamt hat dafür Sorge zu tragen, dass durch einen ordnungs-

gemäßen Betrieb die Sicherheit und Gesundheit der Badegäste 

und der Bediensteten gewährleistet ist. Bei festgestellten Mängeln 

werden der Betreiberin selbstverständlich Aufträge zur Mängelbe-

hebung in angemessener Frist erteilt bzw. falls erforderlich, zu-

sätzliche Auflagen durch Bescheid vorgeschrieben. 

 

Es handelt sich beim Stadionbad um ein sehr altes Bad, bei dem 

nach Ansicht des magistratischen Bezirksamtes eine Generalsa-

nierung sehr zweckmäßig wäre. Eine solche Sanierung kann aber 

nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 nicht vorge-

schrieben werden. Die bescheidmäßige Vorschreibung zusätz-

licher Auflagen hat dort ihre Grenze, wo solche Auflagen projekt-

ändernd wirken würden. Insofern ist zu hoffen, dass der gegen-

ständliche Bericht des Kontrollamtes die Betreiberin des Bades 

veranlasst, substantielle Sanierungsmaßnahmen ernstlich in Er-

wägung zu ziehen bzw. in Angriff zu nehmen, so wie es derzeit 

beim Stadthallenbad der Fall ist. 
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Selbstverständlich werden die im vorliegenden Bericht ausgewie-

senen Mängel, die den Wirkungsbereich des magistratischen Be-

zirksamtes betreffen, im Zuge der nächsten Revision, die unmittel-

bar zu Saisonbeginn am 4. Mai 2011 stattfinden wird, berücksich-

tigt und die unverzügliche Behebung dann noch festgestellter 

Mängel vorgeschrieben und überwacht werden. Damit ist aus ge-

werberechtlicher und bäderhygienischer Sicht gewährleistet, dass 

es in der Badesaison 2011 zu keinen Gefährdungen der Badegäs-

te und des Personals kommen kann. 

 

Auch im Rahmen der aufgrund einer behördlichen Auflage aus dem Jahr 1974 jährlich 

stattfindenden Überprüfungen der Baulichkeiten durch eine hiefür befugte Sachverstän-

dige bzw. einen hiefür befugten Sachverständigen wurden die genannten Baugebre-

chen offensichtlich nicht in vollem Ausmaß dargelegt. Wie die Einschau des Kontroll-

amtes in die aufliegenden Prüfbefunde einer Ziviltechniker GmbH aus den Jahren 2006 

bis 2008 ergab, bescheinigte diese dem Bad einen aus statisch-konstruktiver Sicht 

augenscheinlich unbedenklichen baulichen und betriebssicheren Zustand. 

 

6. Resümee 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Erhaltung und Überwachung der von der Wiener 

Stadthalle betriebenen Bäder zeigte einen sanierungsbedürftigen und in Bezug auf die 

Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nur eingeschränkt unbedenklichen Zustand 

der Bauwerke. Den Anforderungen an eine regelmäßige Überprüfung der Bauwerke 

wurde durch jährliche Beauftragung einer Ziviltechnikerin bzw. eines Ziviltechnikers nur 

im Stadionbad entsprochen. Defizite zeigten sich jedoch auch hier in der Tiefe der er-

folgten Erkundung von Schwachstellen und Baugebrechen sowie in deren Dokumenta-

tion, da Baugebrechen und Vorschriftswidrigkeiten unerwähnt blieben. 

 

Der Wiener Stadthalle wurde daher empfohlen, die Maßnahmen zur Erhaltung der 

Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bei der Betriebsführung der beiden Bäder in 

Hinkunft auf die im Pkt. 2.3 dargestellten Erfordernisse zu stützen und zu standardisie-
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ren. Darüber hinaus wurde der Magistratsabteilung 51 als Eigentümerin der Gebäude 

empfohlen, dafür Obsorge zu tragen, dass die genannten Überwachungs- und Erhal-

tungsmaßnahmen durch die Wiener Stadthalle als Betriebsführerin in der bedungenen 

Form erfolgen und Erhaltungsarbeiten, die zur Sicherstellung der geplanten Lebens-

dauer der Bausubstanz erforderlich sind, zeitgerecht durchgeführt werden. 

Ferner empfahl das Kontrollamt die Behebung der genannten Baugebrechen und Ge-

fahrenstellen, die Entrümpelung der Kellerbereiche im Stadthallenbad, die Beauftragung 

einer Sachverständigen bzw. eines Sachverständigen zur Materialuntersuchung und 

anschließenden Beurteilung der Standfestigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Eisen-

betonkonstruktionen des Stadionbades bzw. der Sichtprüfung nicht zugänglichen Stahl- 

und Spannbetonkonstruktionen des Stadthallenbades.  

 

Ferner wurde die Nachrüstung der bestehenden Treppenanlagen mit Handläufen und 

Absturzsicherungen gemäß den Bestimmungen der BO für Wien in Verbindung mit den 

Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik in beiden Bädern empfohlen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Wiener Stadthalle und die Magistratsabteilung 51 haben bei 

beiden Bädern den Sanierungsbedarf erkannt und nach Maßgabe 

ihrer Möglichkeiten die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen in 

die Wege geleitet. 

 

Im Fall des Stadthallenbades wurde die größte Sanierung seit In-

betriebnahme des Bades mit einem Gesamtvolumen von rd. 

16,5 Mio.EUR veranlasst und schreitet derzeit zügig voran. 

 
Im Fall des Stadionbades wurde im Jahr 2008 der Schwerpunkt 

zunächst auf die Sanierung der Wassertechnik, der Stufenanlagen 

und des Sprungturms gelegt. Im Jahr 2009 wurden die Gitterroste 

getauscht, die Kabanen inkl. der desolaten Kabanentoilettenan-

lage ebenso saniert wie die Ladenstraße. Mit Beschluss des Ge-

meinderates vom 17. Dezember 2010 wurden die Weichen für die 

Sanierung des ersten Garderobentraktes gestellt. Die diesbezüg-
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lich erforderlichen Betonprüfungen wurden zwischenzeitlich von 

der Magistratsabteilung 39 vorgenommen. Die entsprechenden 

Ergebnisse dieser Überprüfungen, die entscheidenden Einfluss 

auf das Sanierungsvolumen haben werden, liegen derzeit noch 

nicht vor. 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Im Jahr 2008 wurde von der Wiener Stadthalle ein Maßnahmen-

katalog samt Grobkostenschätzung für die Sanierung des Stadion-

bades gemeinsam mit einem Planungsbüro erarbeitet. Die erfor-

derlichen Maßnahmen umfassen vor allem die Trockenlegung und 

Betonsanierung der Gebäude, die Erneuerung der Gitterroste bei 

den Becken, die Erneuerung der Sanitäranlagen, Nutzung der Dä-

cher für Solaranlagen, die Erneuerung des Restaurants sowie die 

Sanierung der Wassertechnik und der Stromversorgung. 

 

Von der Magistratsabteilung 51 wurde beschlossen, dass die Sa-

nierungsarbeiten gemäß den vorhandenen finanziellen Mitteln in 

hintereinander folgenden Abschnitten durchgeführt werden. 

 

In den letzten beiden Jahren wurden u.a. nachstehende Sanie-

rungsarbeiten vorgenommen: Sanierung der kompletten Laden-

straße, Austausch der Gitterroste in den Beckenbereichen, Sanie-

rung der Kabanen sowie Erneuerung einer Luxuskabane inkl. 

Kabanentoilettenanlage, Erneuerung der Hauptwasserleitung vom 

Hauptzähler bis zum Verwaltungsgebäude. 

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17. Dezember 2010 wur-

den die Weichen für den dritten Abschnitt, die Sanierung des Gar-

derobentraktes-Damen gestellt. Diese Sanierungsarbeiten werden 

primär Betonsanierungen, Trockenlegungen der Wände, Erneue-

rung sämtlicher Sanitärbereiche sowie Sanierung der elektrischen 
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Anlagen betreffen. Die dazu erforderlichen Betonprüfungen wur-

den bei der Magistratsabteilung 39 beauftragt und von dieser be-

reits durchgeführt. Die entsprechenden Ergebnisse dieser Über-

prüfungen lagen zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes noch 

nicht vor und wurden am 9. Februar 2011 von der Magistratsabtei-

lung 39 übermittelt. Nach Vorliegen der Ergebnisse kann das end-

gültige Sanierungsvolumen festgelegt werden. Unmittelbar danach 

wird mit den Planungsarbeiten, der Erstellung der Leistungsver-

zeichnisse und den Ausschreibungen begonnen, sodass die Ar-

beiten ab September 2011 durchgeführt werden können.  

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel an den Handläufen so-

wie Mängel an der Holzdecke im Verwaltungsgebäude werden 

noch vor Saisonbeginn behoben. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BHygG....................................Bäderhygienegesetz 

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

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

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

Norm 

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

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

Standsicherheit von Bauwerken 

Wiener Stadthalle ...................Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesell-

schaft m.b.H. 

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

 

Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten 

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 51 - Sportamt 

 

 

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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