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KURZFASSUNG 

 

 

Die Vorgehensweise der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt öffentli-

chen Rechts hinsichtlich der Maßnahmen zur Erhaltung der Standsicherheit und Ge-

brauchstauglichkeit von Bauwerken zeigte, dass externe Gutachter am Gebäude in 

Wien 4, Karlsplatz (Historisches Museum des Stadt Wien), Untersuchungen durchführ-

ten, aber die dabei aufgezeigten Sanierungsmaßnahmen nicht gänzlich einer Umset-

zung zugeführt wurden. 

 

So waren unter anderem durch veränderte raumklimatische Bedingungen an Fenster-

leibungen Schimmelbildung sowie an Fensterstürzen und Pfeilerachsen großflächige 

Durchnässungen festzustellen. Weiters bestanden Schwachstellen in der Dachentwäs-

serung, deren Ursachenermittlung vorgenommen und Reparaturen der Schäden um-

gehend veranlasst wurden. Auch die weitere Verbesserung der Dachentwässerung 

wurde umgesetzt. 
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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 Jah-

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

werksüberprüfungen, bei der Tiefe der dabei durchgeführten Untersuchungen sowie 

hinsichtlich 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 mehrteiligen Querschnitts-

prüfung stichprobenweise zu betrachten (s. z.B. Tätigkeitsbericht 2009, WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG, Querschnittsprüfung der Maßnahmen zur Erhaltung der Stand-

sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken; Busgaragen). Die gegen-

ständliche Fortsetzung dieser Einschauten nimmt Bezug auf die Gebäude der Wien 

Museen. 

 



KA VI - WM-1/11  Seite 5 von 27 

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 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 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. Tätigkeits-

bericht 2006, Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, Sicherheitstech-

nische 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 

Dauerhaftigkeit von Tragwerken festgelegt.  

 

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

Einwirkungen sowie bestimmten vorgegebenen außergewöhnlichen Ereignissen zu wi-

derstehen, denen es während seiner Errichtung und seiner vorgesehenen Nutzung 

standhalten soll. Die Gebrauchstauglichkeit wird primär nach der Funktionstüchtigkeit 

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

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

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

und seiner tragenden Bauteile, das Tragwerksverhalten infolge zeitabhängiger Verän-

derungen der Eigenschaften unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der 

geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht unvorhergesehen zu verändern, definiert.  

 

Für jedes der genannten Kriterien sind Gebrauchsgrenzen für die jeweils verifizierten 

Bemessungssituationen festgelegt, die alle vorhersehbaren Bedingungen während der 

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

mäßen Übereinstimmung von Tragsicherheit und Standsicherheit wird in weiterer Folge 

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

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

nik. 

 

2.3 Überprüfungen von Bauwerken 
2.3.1 Anforderungen 
Die Überprüfungen sollten gemäß VDI 6200 zum einen in Form regelmäßiger Überprü-

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

Rahmen der vorgenannten Einsichtnahmen des Kontrollamtes ergingen Empfehlungen 

hinsichtlich der objektspezifischen Festlegung der Prüfintervalle, der dabei anzuwen-

denden Prüfverfahren sowie der daraus resultierenden Anforderungen an die Prüfen-

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

gangsweise bei der Entwicklung abteilungsinterner Richtlinien zur Überprüfung der 

Standsicherheit 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 regelmäßi-

gen Überprüfungsintervalle sowie der Überprüfungsverfahren im konkreten Einzelfall 

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

genbegehungen der Gebäude durch geschulte bzw. fachkundige Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter sowie im Weg von Fremdbegehungen durch fachkundige bzw. besonders 

fachkundige Personen durchzuführen sein. 

 

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

nieure, Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker und gerichtlich beeidete Sachverständige 

der jeweiligen Fachrichtung angesehen werden, die mindestens über eine dreijährige 

Erfahrung mit Überprüfungen verfügen. Als besonders fachkundige Personen gelten 

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 Sachverstän-

dige im Weg vertiefter Untersuchungen zu erleichtern, sollten die objektspezifischen 

Unterlagen außerdem in einer vollständigen und fortgeschriebenen Bestandsdoku-

mentation geführt werden. Das  Kontrollamt empfahl daher im Rahmen der vorange-

gangenen Einschauten, für jede bauliche Anlage ein Bauwerksbuch anzulegen, in dem 

die wichtigsten Daten und Konstruktionszeichnungen der Anlage sowie deren genehmi-

gungsrechtliche Unterlagen gesammelt und alle tragwerksrelevanten Änderungen und 

Instandsetzungen 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-

forderlich sein. Mängel und Schädigungen werden auf ihre Relevanz für die Standsi-
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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. "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts 
3.1 Standorte 
Wien Museum betreibt neben dem Historischen Museum der Stadt Wien am Karlsplatz 

eine Reihe von Außenstellen sowie Depots und Werkstätten. 

 

Zu den Außenstellen zählen gemäß Wr. MuG die Hermesvilla, das Uhrenmuseum, der 

Schauraum der Modesammlungen, das Pratermuseum, die Römischen Ruinen unter 

dem Hohen Markt, die Römischen Baureste Am Hof, das Archäologische Grabungsfeld 

Michaelerplatz, die Virgilkapelle, die Neidhart-Fresken, die Otto-Wagner-Haltestelle 

Karlsplatz, der Otto-Wagner-Hofpavillon Hietzing sowie acht Musikergedenkstätten, die 

in Häusern eingerichtet sind, in denen die betreffenden Komponisten zumindest vor-

übergehend gewohnt haben. 
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Die Depots sind an fünf Standorten und die Werkstätten am Standort Karlsplatz einge-

richtet.  

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 
Sämtliche Gebäude an den genannten Standorten stehen nicht im Eigentum von Wien 

Museum, sondern wurden entweder von Privaten angemietet oder von einer grundver-

waltenden Dienststelle der Stadt Wien zum Gebrauch überlassen. Für sechs der Ob-

jekte erfolgte die Gebrauchsüberlassung auf Basis des § 8 Wr. MuG durch Beschluss 

des zuständigen Gemeinderatsausschusses. 

 

Mit § 7 Abs. 4 Z 1 der Museumsordnung ist die Erhaltung des betriebsbereiten Zustan-

des dieser sechs Objekte sowie deren bauliche Erhaltung mit Ausnahme des Äußeren 

und der konstruktiven Teile durch Wien Museum festgelegt. Weiters wird in § 9 

Museumsordnung bedungen, dass Wien Museum für diese sechs Objekte ein Objekt-

verzeichnis samt Zustandsbeschreibung auf aktuellem Stand zu führen hat. 

 

Für sämtliche Objekte wird darüber hinaus mit § 7 Abs. 4 Z 3 der Museumsordnung die 

Zuständigkeit von Wien Museum für das Sicherheitswesen festgelegt, welches sich auf 

alle Einrichtungen, die die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen in den 

Objekten von Wien Museum zum Gegenstand haben, erstreckt.  

 

3.3 Auswahl der Prüfobjekte 
Aus den sechs in Anlage A des Wr. MuG angeführten Objekten, zu denen auch die 

Hauptstandorte zählen und für die kraft Gesetz Erhaltungspflichten für Wien Museum 

geregelt sind, die über das einer bloßen Mieterin zukommende Ausmaß hinausgehen, 

wurden aus diesen vier als Prüfobjekte ausgewählt, wie nachstehend aufgelistet:  

 

Objektstandort Objektbezeichnung Eigentümerin 

Wien 4, Karlsplatz Historisches Museum  
der Stadt Wien 

Wien 15, Koberweingasse 1 Zentraldepot 

Gemeinde Wien 
(Magistratsabteilung 34) 

Wien 13, Lainzer Tiergarten Hermesvilla Gemeinde Wien 
(Magistratsabteilung 49) 

Wien 13, Schönbrunner 
Schloßstraße Otto-Wagner-Hofpavillon Hietzing WIENER LINIEN GmbH & Co KG
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Bemerkt wird, dass alle vier Objekte im Prüfungszeitpunkt unter Denkmalschutz stan-

den. 

 

Der gegenständliche Bericht enthält die Feststellungen in Bezug auf das Historische 

Museum der Stadt Wien. Über das Ergebnis der Einschauten bei den übrigen Objekten 

wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert berichtet. 

 

4. Historisches Museum der Stadt Wien 
4.1 Beschreibung des Prüfobjektes 
Das Historische Museum der Stadt Wien am Karlsplatz wurde in den Jahren 1954 bis 

1959 errichtet und stellt den ersten Museumsneubau der Nachkriegszeit dar. In den 

Jahren 1998 bis 2000 erfolgte die Unterkellerung und Überdachung des Innenhofes, 

wodurch ein Atrium sowie Depoträume im Keller geschaffen wurden, sowie die Auf-

stockung des Bürotraktes.  

 

Das Gebäude wird durch den Hauptzugang und drei Stiegenhäuser erschlossen. Im 

Trakt Maderstraße sind Büros und in den übrigen Bereichen Ausstellungsräume unter-

gebracht. Im Keller befinden sind Technikräume, Lager und Werkstätten. 

 

Das Tragwerk besteht aus einem Stahlbetonskelett mit Geschoßdecken großteils in 

Stahlbeton-Plattenbalkenkonstruktion und tragenden Wänden aus Mauerwerk, welches 

in den Bauplänen ohne nähere Materialangabe als Füllmauerwerk bezeichnet ist. Als 

Fundierung ist eine Pfahlgründung der tragenden Konstruktionen ausgeführt. 

 

Die Fassade besteht aus hinterlüfteten Natursteinplatten. Das Dach ist weitgehend als 

flach geneigtes Dach ausgebildet und mit Blech gedeckt, stellenweise besteht ein Kies-

dach. Das Atrium ist mit Glas überdacht. 

 

Zu bemerken war in diesem Zusammenhang, dass die Überdachung des Innenhofes 

bereits Gegenstand einer Einschau des Kontrollamtes war (s. Tätigkeitsbericht 2001, 

Magistratsabteilung 10, Prüfung der Kosten für den Umbau des Historischen Museums 

der Stadt Wien). Nach Angaben von Wien Museum wären aufgrund der in diesem Be-
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richt genannten Mehrkosten bei der Bauausführung der Hofüberdachung Einsparungen 

erforderlich gewesen, die u.a. dazu führten, dass das Atrium mangels Verdunkelungs-

möglichkeiten lediglich für Veranstaltungen und nicht für Ausstellungszwecke nutzbar 

ist.  

 

4.2 Feststellungen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 
Im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt zeigte sich das Gebäude in z.T. sa-

nierungsbedürftigem Zustand. Die Standsicherheit war mit Ausnahme einer Innenwand 

im Keller als gegeben, die Gebrauchstauglichkeit allerdings als eingeschränkt zu beur-

teilen. 

 

Im Keller hatte sich eine Gang bildende Scheidewand gesetzt und es war ein klaffender 

bogenförmiger Riss ausgebildet. Als Ursache war ein Kanalgebrechen in diesem Be-

reich zu vermuten, da dieses über einen längeren Zeitraum bestanden hat und Wasser-

eintritt in den anstehenden Boden, welcher aus z.T. locker gelagerten heterogenen An-

schüttungen verschiedenster Art und Herkunft besteht, erfahrungsgemäß zu erhebli-

chen Setzungen führen kann. Darüber hinaus ist die Scheidewand nach Angabe eines 

Gutachters ohne Ausbildung eines Fundamentsockels lediglich rd. 40 cm in den Unter-

grund geführt, sodass selbst oberflächennahe Setzungen des Untergrundes ihre Stand-

sicherheit berühren.  

 

Der Riss war im Zeitpunkt der Begehung zur Stabilisierung der Wand verkeilt und die 

betroffenen Räume waren zur Benützung gesperrt. Diese Maßnahmen erschienen dem 

Kontrollamt jedoch insofern unzureichend zu sein, als die alleinige Auskeilung des Ris-

ses weder den fehlenden Verbund des Mauerwerks im Rissbereich noch die offensicht-

lich ungenügende bzw. fehlende Fundierung der Wand auszugleichen vermochte. Die 

Auskeilung war nach Ansicht des Kontrollamtes außerdem als kontraproduktiv anzuse-

hen, da von ihr bewirkte Lastumlagerungen und Lastkonzentrationen in Verbindung mit 

der offensichtlichen labilen Fundierungssituation einen Einsturz der Wand, an der eine 

Reihe von betriebsnotwendigen Versorgungsleitungen angebracht sind, eher begünsti-

gen als verhindern können.  
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Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die vom Kontrollamt beanstandete Sicherung mittels Auskeilung 

wurde mehrmals von Experten der Magistratsabteilung 34 sowie 

von einem von der Magistratsabteilung 34 beauftragten Gutachter 

besichtigt, um alternative Maßnahmen zu prüfen. Die letzte Über-

prüfung erfolgte Mitte August 2011. Das Ergebnis dieser Überprü-

fungen wird ehebaldigst erwartet. 

 

In den Ausstellungsbereichen war bei der Begehung an mehreren Fensterleibungen im 

Ausstellungsbereich die Einwirkung von Feuchtigkeit sowie davon ausgehender 

Schimmelpilzbefall anzutreffen. Diese Baugebrechen waren nach Ansicht des Kontroll-

amtes vor allem auf das seit Erbauung des Gebäudes geänderte Nutzerinnen- bzw. 

Nutzerverhalten zurückzuführen, wie nachfolgende Feststellungen erläutern.  

 

Wie die Begehung in Verbindung mit einer Einsicht in die genehmigten Baupläne zeigte, 

wurden im Laufe der Jahre eine Reihe von baulichen Maßnahmen durch die Rechts-

vorgängerin von Wien Museum durchgeführt, die zur Abdunklung der Räume bzw. zum 

Schutz der Exponate vor Tageslicht dienen. Dabei wurden zum einen entlang von Au-

ßenwänden im Abstand von rd. einem halben Meter raumhohe Ständerwände aufge-

stellt und zum anderen Fensternischen durch Herstellen von Verschalungen aus Gips-

karton verschlossen, die  - bis auf jene im Erdgeschoß - öffenbar eingerichtet wurden. 

Zur Luftzirkulation hinter diesen Einbauten wurden in den Obergeschossen schmale 

Lüftungsschlitze in Boden und Deckennähe vorgesehen. Die Einbauten im Erdgeschoß 

waren ohne jegliche Hinterlüftung ausgebildet.   

 

Durch die Einbauten wurde nach Ansicht des Kontrollamtes nicht nur die Luftzirkulation 

im Nahbereich der Fensternischen eingeschränkt bzw. teilweise gänzlich unterbunden, 

sondern auch die Oberflächentemperatur der dahinter liegenden Bauteile vermindert, 

da an diesen keine Heizkörper bestehen und die Beheizung der Ausstellungsräume 

über die Luftzirkulation erfolgt. Dies führte dazu, dass in der warmen Raumluft enthal-

tene Feuchtigkeit an den im Winter kühlen Oberflächen der Fenster und Fensternischen 
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aufgrund der unterschiedlichen Taupunkte verstärkt kondensieren und mangels Luftzir-

kulation eine Durchfeuchtung von Verputz und Mauerwerk hervorrufen konnte. 

 

Dieser Vorgang wurde dabei dadurch begünstigt, dass die Raumluft zum Schutz der 

Exponate durchgehend mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von rd. 50 % und damit ent-

sprechend feucht gehalten war und das Gebäude über eine überwiegend dem Stand 

der Technik der 1950er-Jahre entsprechende und damit nach gegenwärtigen Erkennt-

nissen ungenügende Wärmedämmung verfügt. Vor allem die Fensterrahmen bestehen 

aus thermisch nicht getrennten Metallprofilen und weisen daher eine hohe Wärmeleitfä-

higkeit auf, sodass sie bei entsprechend niedrigen Außentemperaturen grundsätzlich 

innenseitig stark abkühlen. Mangels thermischer Trennung kühlen dadurch auch die 

angrenzenden Bereiche der Fensterleibungen stärker ab als die übrigen Bauteile, so-

dass besonders an diesen Stellen die zuvor beschriebene Problematik der Kondensa-

tion von warmer feuchter Luft an entsprechend kühleren Bauteiloberflächen gegeben 

ist.  

 

Um diesen Effekt zu begrenzen und um einer fortschreitenden Durchfeuchtung des Ver-

putzes bzw. der Bauteile entgegen zu wirken, hätte es daher nach Ansicht des Kontroll-

amtes aufgrund der bestehenden hohen Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen 

jedenfalls der Erhöhung der Oberflächentemperatur dieser Bauteile, etwa durch Zufuhr 

von Heizwärme in den Fensternischen, bedurft.  

 

Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Darstellungen in 

den historischen Bauplänen auf den Bestand einer dieser Problematik entgegenwirken-

den ehemaligen Wandheizung hindeuten, da in jedem zweiten Mauerpfeiler der Au-

ßenwände entsprechende Fänge dargestellt sind. Darüber hinaus gab ein langjähriger 

Mitarbeiter von Wien Museum an, dass eine Heißluftzirkulation in Wänden und Decken 

ehemals bestanden habe. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes waren daher die angetroffenen Durchfeuchtungen der 

Außenwand und der Befall durch Schimmelpilz im angetroffenen Ausmaß auf die ge-

nannten baulichen und anlagetechnischen Veränderungen zurückzuführen. 
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Die Schlussfolgerungen des Kontrollamtes wurden darüber hinaus dadurch bestärkt, 

dass die aus der Kondensation resultierende Durchfeuchtung der Außenwand bereits 

an der zur Symphonikerstraße gerichteten Fassade sichtbar war. Es zeigten sich ver-

einzelte Nässeflecken im Bereich von Fensterstürzen sowie eine großflächige Durch-

nässung entlang einer Pfeilerachse, deren Wärmedurchgangswiderstand vermutlich 

durch ein dort eingebautes Regenwasserabfallrohr verringert war. Am stärksten zeigte 

sich der Feuchtigkeitsaustritt in jenen Bereichen im Erdgeschoß, wo rauminnenseitig 

die Verschalungen ohne Lüftungsschlitze bestehen. Der Feuchtigkeitsaustritt war dabei 

stellenweise derart intensiv, dass es am davorliegenden Gehsteig zur Bildung von 

Wasserpfützen und davon ausgehenden Vereisungen kam (s. Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1 
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Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die im Bericht angesprochene Wandheizung wurde bereits vor 

Jahrzehnten sukzessive deaktiviert, da aufgrund undichter Stellen 

Heizungswasser austrat und eine Reparatur nicht wirtschaftlich 

und zweckmäßig war. Die komplette Stilllegung und Demontage 

der entsprechenden Heizungsanlage erfolgte bereits vor mehr als 

zehn Jahren, die Errichtung einer neuen Anlage war sowohl aus 

wirtschaftlichen als auch baulichen Gründen nicht realisierbar. 

 

Die Gebrauchstauglichkeit war daher insbesondere aufgrund der Belastung der Raum-

luft durch Schimmelpilzsporen infrage zu stellen, da diese nach vorherrschenden medi-

zinischen Fachmeinungen gesundheitliche Auswirkungen haben können. Das Kontroll-

amt wies darauf hin, dass von einer gesundheitlichen Gefährdung jedenfalls dann aus-

zugehen ist, wenn bei Personen eine Schimmelpilzallergie bereits diagnostiziert wurde 

oder eine Immunsuppression vorliegt und eine nachweisbare zusätzliche Schimmelpilz-

exposition gegeben ist. Auch für gesunde Personen besteht grundsätzlich immer die 

Möglichkeit einer Sensibilisierung mit der Folge der Entwicklung klinisch relevanter Al-

lergien. 

 

Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die von der Schimmelpilzbildung betroffenen zugänglichen Fens-

terleibungen im zweiten Obergeschoß wurden von einer allgemein 

beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Bau-

biologie, Mykologie und Geomikrobiologie befundet. Die empfohle-

nen Maßnahmen, insbesondere die Entfernung des Schimmelpilz-

befalls sowie das Streichen der Wände mit Mineralfarbe wurden 

bereits umgesetzt. Eine langfristige Lösung zur Beseitigung des 

Schimmelbefalls ist nur mit gänzlich geänderten klimatischen Be-

dingungen etwa im Zuge einer Generalsanierung zu erreichen. 
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Zu bemerken war, dass regelmäßige Begehungen im Rahmen der Bauwerksüberprü-

fung durch geschulte Personen der Magistratsabteilung 34 im Zusammenwirken mit 

Haustechnikern von Wien Museum erfolgten und vertiefte Überprüfungen durch fach-

kundige Personen bzw. besonders fachkundige Personen veranlasst wurden. Die re-

gelmäßige Überprüfung der Überdachung des Atriums erfolgte durch eine von der Ma-

gistratsabteilung 34 beauftragte Fachfirma. 

 

4.3 Feststellungen zum Regenwassereintritt im Jahr 2010 
Weitere Schwachstellen bestanden im Prüfungszeitpunkt an der Dachentwässerung, 

wie den Aufzeichnungen über ein Starkregenereignis im Sommer 2010, bei welchem 

Regenwasser in das Gebäude eintrat und sich weitläufig sowie über die Stockwerke 

verteilte, zu entnehmen war. Der zur Ursachenermittlung beauftragte Zivilingenieur für 

Bauwesen stellte in seiner gutachtlichen Stellungnahme fest, dass der Wassereintritt 

augenscheinlich von einer Kastenrinne ausgegangen und auf einen verlegten Schmutz-

fang zurückzuführen war. Durch den verzögerten Abfluss konnte Regenwasser auf-

stauen und mangels einer geeigneten Überlaufmöglichkeit über die Hinterlüftungs-

öffnungen des Daches eindringen. Weitere Mängel betrafen den undichten Anschluss 

des Rinnenstutzens an das Abfallrohr sowie einen Riss in der Kastenrinne an dieser 

Stelle.  

 

Wie der gutachtlichen Stellungnahme zu entnehmen war, wurde die Reparatur der 

letztgenannten Schäden umgehend veranlasst und erhöhte Wartungsmaßnahmen, 

etwa in Form von Überprüfungen alle drei Monate samt Öffnung der Rinnenabdeckun-

gen und Reinigung der Rinnen und Abläufe vorgeschlagen. Weiters wurde empfohlen, 

die gesamte Dachentwässerung einer Bestandsaufnahme zu unterziehen und zu prü-

fen, ob diese für Starkregenereignisse entsprechend dimensioniert ist.  

 

Die zur nachhaltigen Verbesserung der Dachentwässerung vom Zivilingenieur gleich-

zeitig angeregten Maßnahmen, wie etwa die Verschließung des Entlüftungsspaltes 

samt Herstellung von Lüftungsöffnungen an höheren Stellen des Daches, waren im 

Zeitpunkt der Einschau noch nicht umgesetzt. 
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Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die vom Gutachter in seiner Stellungnahme vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Verbesserung der Dachentwässerung wurden in 

der Zwischenzeit in Zusammenarbeit mit der Magistratsabtei-

lung 34 umgesetzt. Die ebenfalls vorgeschlagene Überprüfung 

und Reinigung der Rinnen und Abläufe alle drei Monate wird von 

der Magistratsabteilung 34 bereits seit dem Regenwassereintritt 

im August 2010 durchgeführt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Baumaßnahmen zur Verbesserung der Dachentwässerung 

(Umbau der Dachentlüftung, Sicherung gegen Überflutung der 

Rinnen durch den Einbau zusätzlicher Überläufe, Abdichten der 

aufgetretenen Risse und Blechfalze im Traufenbereich) wurden 

zwischenzeitlich abgeschlossen. 

 

4.4 Feststellungen zur Zustandserhebung im Jahr 2007 
Im Zusammenhang mit dem Kondenswasserausfall im Bereich der Fensternischen 

schien auch ein Hinweis in einer Dokumentation einer von Wien Museum im Jahr 2007 

beauftragten Zustandserhebung von Relevanz zu sein. Darin stellten die Gutachter fest, 

dass in der Hinterlüftungsebene der Fassade nachträglich eine 3 cm dicke Wärmedäm-

mung eingebracht worden war. Nach Ansicht des Kontrollamtes erschien diese Maß-

nahme jedoch insofern problematisch, als mit der Verbesserung der Wärmedämmung 

offensichtlich eine Verschlechterung der Hinterlüftung in Kauf genommen wurde, die zur 

Durchnässung der Fassade führte bzw. diese zumindest verstärkte. Der Zustandserhe-

bung war weiters zu entnehmen, dass die Kondensationen und Schimmelbildungen be-

reits seit Längerem bestanden und darüber hinaus Probleme mit Eiszapfenbildungen 

und Korrosionsschäden an den Aufhängungen der Fassadenplatten bekannt waren. 

Weiters sei es in der kalten Jahreszeit regelmäßig zu kondenswasserbedingten Störun-

gen der elektrischen Anlagen gekommen. 
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Als Sanierungsmaßnahmen schlugen die projektbeteiligten Gutachter zum einen kurz-

fristige symptomorientierte und zum anderen ursachenorientierte und damit langfristig 

wirtschaftlichere Maßnahmen vor. Diese waren im Zeitpunkt der gegenständlichen Ein-

schau des Kontrollamtes jedoch noch nicht in Angriff genommen worden. 

 

Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Die langfristigen Sanierungsmaßnahmen können in einem wirt-

schaftlich vertretbaren Ausmaß nur im Zuge einer Generalsanie-

rung des Objektes getroffen werden, für deren Umsetzung eine 

Schließung des Gebäudes erforderlich ist. 

 

Weiters ist in der Zustandserhebung angeführt, dass an einzelnen Stellen der Unter-

sichten der Plattenbalkendecke, die im Zeitpunkt der Beschau besichtigt werden konn-

ten, die Betondeckung nicht gegeben war und daher die Aufbringung von Sanierputz 

angeraten wurde. Außerdem empfahlen die Gutachter, sämtliche Deckenabschnitte 

durch Öffnen der abgehängten Decken stichprobenartig zu kontrollieren. Dieser Emp-

fehlung kam Wien Museum nach eigenen Angaben bereits stellenweise nach. 

 

Weitere in der Zustandserhebung angeführte Mängel betrafen den Zustand des im Jahr 

2000 fertiggestellten Atriums. Dieses verursacht mangels Sonnenschutz des Glasda-

ches im Sommer einen außerordentlich hohen Kühlenergiebedarf und mangels absorp-

tionswirksamen Flächen ungewünscht lange Nachhallzeiten bei großen Menschenan-

sammlungen und Beschallungen. Nach Angabe von Wien Museum sei das Atrium da-

her auch aus diesen Gründen nur eingeschränkt nutzbar. 

 

Hinsichtlich der Beheizung des Gebäudes ist festgehalten, dass unterschiedliche Gene-

rationen von Systemen bestehen und seit der Errichtung des Gebäudes immer wieder 

Umbauten durchgeführt wurden. Beispielsweise wären im Laufe der Zeit für die einzel-

nen Verbraucher elektronische Regler nachgerüstet worden. Eine übergeordnete Ge-

bäudeleittechnik existiere jedoch nicht und die im Kellergeschoß befindliche Schaltwarte 

für die Heizungs- und Klimaanlage sei weitgehend außer Betrieb.  
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Hinsichtlich der Lüftung in den Ausstellungsbereichen ist erläutert, dass die Zuluft in 

den Hohlraum zwischen Rohdecke und luftdurchlässiger Zwischendecke eingebracht, 

durch Kassettengeräte in diesem Bereich gekühlt und bodennahe wieder abgesaugt 

wird. Der genaue Ort der Absaugung ist jedoch nicht angegeben. Die Hauptanlage ent-

spräche in ihrer Grundkonzeption dem ursprünglichen Zustand, wobei einzelne Kompo-

nenten teilweise erneuert wurden. Einige Komponenten, wie etwa die Ventilatoren, 

stammten noch aus der Zeit der Errichtung des Gebäudes. 

 

Zur Kühlung ist vermerkt, dass die installierte Kälteleistung relativ gering erscheint und 

das in Verwendung stehende Kältemittel ab dem Jahr 2010 selbst für Reparaturzwecke 

nicht mehr eingesetzt werden durfte. Es wurde daher die Notwendigkeit des Austau-

sches dieser Aggregate bis Ende 2010 aufgezeigt und auf den Bedarf einer generellen 

Modernisierung der haustechnischen Anlagen hingewiesen.  

 

Weiteren Handlungsbedarf sahen die Gutachter in den elektrotechnischen Anlagen, auf 

die im Rahmen dieser Einschau nicht näher eingegangen wurde. 

 

Stellungnahme der "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts: 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird eine neue Befundung für 

elektrotechnische Anlagen mit dem Ziel erstellt, sämtliche Mängel 

in wirtschaftlich vertretbarem Ausmaß zu beheben. Eine umfas-

sendere Überarbeitung der elektrotechnischen Anlagen wäre nur 

im Rahmen einer Generalsanierung möglich. 

 
Zum geforderten Austausch des Kältemittels bis Ende 2010 war vom Kontrollamt zu 

bemerken, dass rezyklierte H-FCKW für die Instandhaltung oder Wartung von be-

stehenden Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen gemäß Art. 11 Abs. 4 EG-

VO 1005/2009 bis zum 31. Dezember 2014 verwendet werden dürfen, sofern sie aus 

solchen Einrichtungen zurückgewonnen wurden bzw. ausschließlich von dem Unter-

nehmen verwendet werden, das die Rückgewinnung als Teil der Instandhaltung oder 

Wartung durchgeführt hat oder für das die Rückgewinnung als Teil der Instandhaltung 

oder Wartung durchgeführt wurde. 
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4.5 Anforderungen an die raumklimatischen Bedingungen 
Gemäß des ASchG muss in Arbeitsräumen ausreichend gesundheitlich zuträgliche 

Atemluft vorhanden sein und müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, die dem 

menschlichen Organismus angemessen sind. Entsprechend der AStV sind Arbeits-

räume mechanisch zu be- und entlüften, wenn eine natürliche Lüftung nicht bewerkstel-

ligt werden kann bzw. wenn nicht gewährleistet werden kann, dass eine gute Luftquali-

tät auf natürlichen Weg erreicht werden kann. 

 

Werden Arbeitsräume ausschließlich mechanisch be- und entlüftet so wird in der AStV 

gefordert, dass entsprechend der körperlichen Belastung ein gesetzlich verankerter Au-

ßenluftvolumenstrom zuzuführen ist und dieser auch dem Abluftvolumenstrom zu ent-

sprechen hat. Dies bedeutet, dass ein gänzlicher Luftaustausch prinzipiell zu erfolgen 

hat. Davon kann dessen ungeachtet bei Außentemperaturen zw. 26 °C und 32 °C bzw. 

0 °C und -12 °C abgewichen werden, wobei bei diesen Temperaturen ein temperaturge-

steuerter linearer, sich verändernder Umluftbetrieb bis zu maximal 50 % zulässig ist. 

 

Hinsichtlich der raumklimatischen Bedingungen in Ausstellungsräumen für Kunstwerke 

wird festgehalten, dass grundsätzlich eine konstante relative Luftfeuchte und Raum-

temperatur eingehalten werden soll, um die Belastungen für die Kunstwerke durch Ver-

änderungen der raumklimatischen Verhältnisse so gering wie möglich zu halten. 

 

Ein Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit besteht darin, dass eine biologische Verände-

rung der bei Kunstwerken verwendeten Materialien hervorgerufen wird. So kann eine 

starke Veränderung der relativen Luftfeuchte zur mechanischen Schädigung durch 

Sprödigkeit oder Erweichung z.B. der Leinwand bzw. der Farben führen. Eine zu hohe 

Luftfeuchte über einen längeren Zeitraum birgt die Gefahr der Schimmelbildung.  

 

Bei Temperaturschwankungen und den daraus resultierenden unterschiedlichen relati-

ven Luftfeuchtigkeiten wird weiters die Elastizität und damit die Fähigkeit zur Über-

nahme von Verformungen - wie etwa Dehnungen - vermindert, sodass Rissbildungen in 

den Farbschichten auftreten können. Ferner hat Holz in gewachsener homogener Form 

ein ausgeprägtes Quell- und Schwindverhalten bei Veränderungen der relativen Luft-
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feuchte, das ebenfalls zu Schädigungen führen kann. Abgesehen von den Eigenschaf-

ten einzelner Materialien ist bei Kunstgegenständen meistens eine Kombination von 

verschiedenartigen Materialien mit ungleichem Quell- und Dehnverhalten vorhanden, 

wodurch Beeinflussungen durch Veränderungen der raumklimatischen Verhältnisse 

theoretisch kompliziert und praktisch schwer beherrschbar sind. 

 

Um derartigen Einflüssen für die Kunstwerke entgegenzutreten, wird von Wien Museum 

daher prinzipiell versucht, die relative Luftfeuchte auf 50 % zu nivellieren und die 

Raumtemperatur bei rd. 22 °C konstant zu halten. 

 

Bei der Begehung zeigte sich weiters, dass dem geforderten Austausch der H-FCKW 

im Sinn der EG-VO 1005/2009 durch laufende Erneuerung einzelner Kälteaggregate 

samt Befüllung mit einem H-FCKW-freien Kältemittel sukzessive Rechnung getragen 

wird.  

 

4.6 Feststellungen zu den raumklimatischen Bedingungen 
Im Zuge der Begehung der Ausstellungsräume zeigte sich, dass während der Nacht-

stunden die Luftqualität sich derart verschlechterte, dass ein "muffiger" bzw. "abgestan-

dener" Geruch in den Ausstellungsräumen vorherrschte. Dies wurde von Wien Museum 

darauf zurückgeführt, dass die für die optimale Gemäldeverwahrung erforderliche rela-

tive Luftfeuchte von 50 % in den Wintermonaten aufgrund der niedrigen Luftfeuchte der 

Außenluft nicht leicht zu bewerkstelligen sei und daher während der Nachtstunden der 

Frischluftanteil minimiert wurde. Aufgrund der ungenügenden Raumluftqualität im Prü-

fungszeitpunkt und der bevorstehenden Öffnung der Ausstellungsräume für Besucherin-

nen bzw. Besucher wurden von Wien Museum umgehend Lüftungsmaßnahmen ge-

troffen, die darin mündeten, dass der eingebrachte Frischluftanteil erhöht wurde. 

 

Der Forderung des AStV nach Begrenzung des Umluftbetriebes mit höchstens 50 % 

schien daher im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt nicht genüge getan zu 

sein, da jedenfalls die Aufsichtsorgane bereits ihren Dienst im Museum angetreten hat-

ten. 
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Das Kontrollamt hielt zu dieser Vorgangsweise weiters fest, dass die temporäre Unter-

bindung der Frischluftzufuhr eine Umwälzung der belasteten Innenraumluft bewirkte. 

 

4.7 Zusammenfassung und Empfehlungen des Kontrollamtes 
Die Einschau des Kontrollamtes ergab einen über einen längeren Zeitraum anstehen-

den Sanierungsbedarf des Objektes. Regelmäßige Überwachungsmaßnahmen im 

Rahmen der Bauwerkserhaltung wurden zwar durchgeführt, die sich daraus ergeben-

den Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen jedoch nicht im notwendigen Ausmaß 

eingeleitet. Einschränkungen der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit, be-

dingt durch Baugebrechen, nachträgliche Einbauten und geändertes Nutzungsverhal-

ten, wurden nur z.T. erkannt. 

 

Die Überwachungsmaßnahmen waren außerdem auf den jeweiligen Zuständigkeitsbe-

reich ausgelegt, sodass Auswirkungen auf den übrigen Baubestand bzw. Wechselwir-

kungen nicht hinreichend genau betrachtet wurden.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig für Maßnahmen zur Erhaltung der Standsicher-

heit und Gebrauchstauglichkeit der Objekte unter Betrachtung der jeweils gesamten 

Bausubstanz Sorge zu tragen und diese Maßnahmen auf die im Pkt. 2.3 dieses Be-

richtes dargestellten Erfordernisse zu stützen und zu standardisieren. Erhaltungsarbei-

ten an kulturell bedeutenden Bauwerken sollten darüber hinaus entsprechend zeitge-

recht durchgeführt werden. 

 
Als dringlichste Maßnahme sah das Kontrollamt im Prüfungszeitpunkt die zeitnahe Ent-

fernung des Schimmelpilzbefalls in den Fensterleibungen an, wofür bei laufendem Mu-

seumsbetrieb eine entsprechende Planung und Schutzmaßnahmen erforderlich sind, da 

während der Entfernung des Schimmelpilzes mit einer um 1.000 bis 10.000 Mal erhöh-

ten Belastung der Raumluft zu rechnen ist. Weiters bedurfte es nach Ansicht des Kon-

trollamtes vorbeugender Maßnahmen, um neuerlichem Schimmelpilzbefall vorzukehren. 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Entfernung des Schimmelpilzbefalls in den Fenster-

leibungen umgehend und die Maßnahmen zur Vorkehrung in Abstimmung mit den 

Realisierungshorizonten der im Raum stehenden Generalsanierung des Gebäudes 

bzw. einem allfälligen Standortwechsel durchzuführen. 
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Dabei war zu beachten, dass eine Generalsanierung aufgrund der dafür erforderlichen 

Vorlaufzeit bzw. die Errichtung eines alternativen Standortes bis zur nächsten Heizperi-

ode nicht realisierbar erschien und Maßnahmen daher zeitnah umzusetzen waren. Wie 

bereits erläutert, boten sich dabei nach Ansicht des Kontrollamtes die Sicherstellung der 

ausreichenden Luftzirkulation sowie die Erhöhung der Temperatur der betroffenen 

Bauteiloberflächen als zweckmäßige Maßnahmen an, sofern mit den bestehenden An-

lagen den genannten Anforderungen des ASchG und der AStV entsprochen werden 

konnte. 

 

Es wurde Wien Museum daher empfohlen, vor Durchführung von vorbeugenden Maß-

nahmen zu evaluieren, inwieweit diese im Hinblick auf die Generalsanierung bzw. den 

Standortwechsel als Provisorien anzusehen und damit wirtschaftlich vertretbar wären 

bzw. eine Schließung der betroffenen Ausstellungsbereiche über die anstehenden 

Heizperioden zweckmäßiger erschien. Gleichzeitig wurde empfohlen, eine mit den Be-

dürfnissen von Museen erfahrene Sachverständige bzw. einen erfahrenen Sachver-

ständigen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik zur Ermittlung jener Toleranzbe-

reiche der Raumluftqualität heranzuziehen, die sich aus der Materialzusammensetzung 

und dem Erhaltungszustand der Kunstgegenstände ergeben. Der Schnittstelle von mu-

seumsgerechter Notwendigkeit und anlagenspezifischer Kostendifferenzen zwischen 

einem engeren und einem weiteren Toleranzbereich sollte dabei entsprechende Be-

achtung beigemessen werden.  

 

Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die haustechni-

schen Evaluierungen jedenfalls mit den bautechnischen Gegebenheiten, insbesondere 

den Einflüssen speicherwirksamer Massen und damit einhergehenden Veränderungen 

des Raumklimas abzustimmen wären und die Begebenheiten in den Depots miterfas-

sen sollten.  

 

In Bezug auf die baulichen Schwächen an der Dachentwässerung empfahl das Kon-

trollamt in Abstimmung mit einer allfälligen Generalsanierung entweder deren Behe-

bung oder die Setzung entsprechender Ersatzmaßnahmen. Diese könnten gemäß gut-

achtlicher Stellungnahme des beauftragten Zivilingenieurs aus der Verbesserung des 
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Abflussverhaltens der Abfallrohre durch trichterförmige Ausbildung der Einläufe und 

erhöhten Wartungsmaßnahmen zur Vermeidung von Verlegungen bestehen. 

 

Hinsichtlich des festgestellten Handlungsbedarfes zur Sicherung der Standsicherheit 

der Gang bildenden Scheidewand im Keller wurde Wien Museum empfohlen, unmittel-

bare zusätzliche stabilisierende Pölzungsmaßnahmen zu veranlassen und eine Sanie-

rung in Abstimmung mit den angeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchzufüh-

ren. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

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

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

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

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

H-FCKW ........................................ teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

Museumsordnung..........................Verordnung der Wiener Landesregierung über die 

nähere Regelung des Aufgaben- und Wirkungsberei-

ches, der inneren Organisation und der besonderen 

Zweckbestimmung der Museen der Stadt Wien 

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

Norm 

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

Standsicherheit von Bauwerken  

VO .................................................Verordnung 

Wien Museum................................ "Museen der Stadt Wien" - Wissenschaftliche Anstalt 

öffentlichen Rechts 

Wr. MuG ........................................Wiener Museumsgesetz 

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

 

ehemalige Magistratsabteilung 10 - Museen der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement 

Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien 

 

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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