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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hielt stichprobenweise Einschau in die elektrischen Anlagen der Blu-

mengärten Hirschstetten. Dabei wurde festgestellt, dass deren Dokumentation (Plan-

werke und Prüfbefunde) mangelhaft war, die im Rahmen von regelmäßigen Überprü-

fungen festgestellten Mängel nur zum Teil behoben bzw. entschärft wurden und umfas-

sender Sanierungsbedarf gegeben war.  

 

Die Überprüfung der elektrischen Anlagen in den als Veranstaltungsstätten genutzten 

Bereichen der Blumengärten Hirschstetten ergab im Wesentlichen keine Mängel. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS: 

 

 

1. Allgemeines 
1.1 Die Magistratsabteilung 42 betreibt in den Blumengärten Hirschstetten (ehemals 

Reservegärten Hirschstetten) auf einer Fläche von ca. 17 ha eine städtische Großgärt-

nerei mit einer verbauten Fläche von rd. 41.000 m2. Neben 27 Kulturhäusern und 16 

Glashausblockanlagen gibt es auch ein Großgewächshaus (sogenanntes Palmenhaus) 

mit drei Abteilungen auf rd. 870 m2. Insgesamt sind 25.000 m2 Hochglasfläche- und 

6.000 m2 Folientunnel zur Aufzucht und Pflege von Pflanzen vorhanden. 

 

Weiters gehören 17 Gebäude, wie beispielsweise ein Wohnhaus mit Werkswohnungen, 

ein ehemaliges Gästehaus, das nun als Personalgebäude verwendet wird, und ein 

Verwaltungsgebäude zu den Blumengärten Hirschstetten. 

 

Auf einer Freifläche von rd. 60.000 m2 - dem sogenannte Florarium - befinden sich zahl-

reiche Themengärten mit Wassergärten, heimischen Pflanzen, Palmen und Zitrusge-

wächsen. In mehreren Gehegen, dem sogenannten Zoologischen Garten der Blumen-

gärten Hirschstetten, werden vor allem Tiere aus dem pannonischen Raum sowie eini-

ge gefährdete Tierarten (beispielsweise Land- und Wasserschildkröten, Schmetterlinge) 

gehalten. 

 

1.2 Aufgabe der Blumengärten Hirschstetten ist es, Pflanzen für eine zweimalige Aus-

pflanzung im Jahr zu produzieren. Mit diesen Pflanzen werden die öffentlichen Flächen 

Wiens begrünt (Parkanlagen, Blumenbeete auf Verkehrsinseln und bei den Grünstrei-

fen, Pflanzenschalen etc.). Auch die pflanzliche Ausstattung von Magistratsabteilungen, 

Bezirksämtern, Standesämtern, Schulen, Hallenbädern etc. sowie von diversen Veran-

staltungen der Stadt Wien, erfolgt durch die Produkte der Blumengärten Hirschstetten. 

 

Die Freiflächen sind - jahreszeitlich bedingt - zu bestimmten Zeiten für Besucherinnen 

bzw. Besucher frei zugänglich und können als Erholungsgebiet oder Ausflugsziel ge-

nutzt werden. 
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Weiters finden verschiedene öffentliche Veranstaltungen, wie spezielle Blumenschauen 

(Orchideenschauen etc.) oder saisonale Ausstellungen (Weihnachtsschau, Ostermarkt 

etc.) statt. 

 

Das Palmenhaus sowie ein historischer Stadl können für private Veranstaltungen wie 

Hochzeiten, Jubiläumsfeiern, Firmenevents etc. gemietet werden. 

 

1.3 Zur kulinarischen Versorgung der Besucherinnen bzw. Besucher befindet sich auf 

dem Freigelände eine stationär eingerichtete Imbissbude, die von Ende März bis Mitte 

Oktober betrieben wird, sowie eine Getränkeausschank im Palmenhaus, die in der Art 

eines Cafés in der übrigen Jahreszeit betrieben wird. Beide Lokalitäten werden vom 

selben Pächter bewirtschaftet und sind im Wesentlichen zu den Öffnungszeiten der 

Blumengärten in Betrieb. 

 

2. Prüfungsumfang 
Das Kontrollamt überprüfte den Betrieb, die Instandhaltung und die Wartung der elektri-

schen Anlagen in den Blumengärten Hirschstetten, insbesondere im Bereich der für die 

Aufzucht und Kultivierung von Pflanzen wichtigen Glashäuser und Folientunnel. 

 

Ferner hielt das Kontrollamt Einschau in die, im Zusammenhang mit den öffentlichen 

Veranstaltungen (Blumenschau, Weihnachtsmarkt etc.) ergangenen Bescheide, und 

überprüfte die Einhaltung der sicherheitstechnischen Auflagen und Vorschriften betref-

fend die elektrischen Anlagen, insbesondere jene der Notbeleuchtung und des Netzer-

satzaggregates.  

 

3. Rechtliche Grundlagen  
3.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend dem zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden 

Elektrotechnikgesetz und der Elektrotechnikverordnung sowie entsprechend den damit 

für verbindlich erklärten Normen, wie beispielsweise die ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 - 

Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Europäische Norm (Teil 2-100: Nationale Er-

gänzungen eingearbeitet) oder die ÖVE/ÖNORM E 8001-1 - Errichtung von elektri-
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schen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V - Teil 1: Begriffe 

und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen), auszuführen, zu betrei-

ben, instand zu setzen und zu überprüfen.  

 

Weiters werden in der ESV 2003 Intervalle der regelmäßig wiederkehrenden Überprü-

fungen für elektrische Anlagen zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Ar-

beitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer vor Gefahren durch den elektrischen Strom festge-

legt. Unter anderem wird in der ESV 2003 bestimmt, dass für elektrische Anlagen, die 

einer außergewöhnlichen Beanspruchung ausgesetzt sind, wie beispielsweise in Pro-

duktionsbetrieben wie Blumenbindereien und in Bereichen in denen die Anlagen oder 

Teile davon durch mechanische Einwirkungen, starke Verschmutzung, Chemikalien, 

Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze besonders beansprucht werden, die Behörde für die 

Überprüfung Zeitabstände der Überprüfungen von längsten drei Jahren, bei Zutreffen 

mehrerer der oben angeführten Einwirkungen von längstens einem Jahr vorzuschreiben 

hat.  

 

3.2 Für Veranstaltungen, wie beispielsweise öffentliche Schaustellungen, Darbietungen 

und Belustigungen, die als öffentlich gelten, wenn sie allgemein zugänglich sind oder 

mehr als 20 Personen teilnehmen können, ist das Wiener Veranstaltungsgesetz anzu-

wenden. Nicht unter dieses Gesetz fallen z.B. Vorträge, Kurse, Vorlesungen, Diskussi-

onen und Ausstellungen, die ausschließlich wissenschaftlichen, Unterrichts-, Erzie-

hungs-, Schulungs- und Bildungszwecken dienen. Die unter dieses Gesetz fallenden 

Veranstaltungen sind entweder anmeldepflichtig, konzessionspflichtig oder weder an-

melde- noch konzessionspflichtig.  

 

Die Anmeldung der Veranstaltung ist an den Magistrat der Stadt Wien zu richten und es 

besteht die gesetzliche Verpflichtung für die Veranstalterinnen bzw. Veranstalter, für 

ihre Veranstaltungsstätten bei der hiefür zuständigen Magistratsabteilung 36 sogenann-

te Eignungsfeststellungen einzuholen. Dabei ist auf die für die Ausstattung von Veran-

staltungsstätten maßgebenden Vorschriften des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes 

Bedacht zu nehmen. Dieses Gesetz enthält vor allem Sicherheitsbestimmungen, um 
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Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit der Veranstaltungsbesucherinnen bzw. 

Veranstaltungsbesucher zu vermeiden. 

 

In den bescheidmäßig erlassenen Eignungsfeststellungen werden - abhängig von den 

Gegebenheiten der Veranstaltungsstätte - nicht nur die Art der Veranstaltung und die 

zugelassene Anzahl an Besucherinnen bzw. Besuchern genehmigt, sondern allenfalls 

auch weitere verpflichtende Sicherheitsauflagen, wie beispielsweise die Errichtung und 

der Betrieb einer Notbeleuchtungsanlage, vorgeschrieben. 

 

3.3 Ausführliche Bestimmungen zur Errichtung und zum Betrieb von Notbeleuchtungs-

anlagen finden sich beispielsweise in der verbindlichen Norm ÖVE EN 2 -1, Stark-

stromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenan-

sammlungen, Teil 1 - Allgemeines bzw. deren Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 8002-1 

sowie in der ÖNORM EN 1838, Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes  
4.1 Organisation 
4.1.1 Die Magistratsabteilung 42 ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien u.a. für die Verwaltung und Erhaltung der als Parkanlagen und Grüner Pra-

ter genutzten Flächen einschließlich der Spielplätze und der Wiener Schulverkehrsgär-

ten zuständig. Es obliegt ihr auch die Verwaltung und die Wahrnehmung der Bauher-

renfunktion für Betriebseinrichtungen wie Gärtnereien, Baumschulen und sonstige Gar-

tenobjekte, die für die Erfüllung der eigenen Aufgaben erforderlich sind.  

 

Zur Abwicklung von erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung 

und Instandhaltung der elektrischen Anlagen in ihren Betriebsobjekten - von der Abklä-

rung der Machbarkeit über die Kostenschätzung bis zur Durchführung - sowie zur re-

gelmäßigen Wartung, Überprüfung und Befundung der elektrischen Anlagen bedient 

sich die Magistratsabteilung 42 der Magistratsabteilung 34. Die dafür erforderlichen 

Leistungen erbringt die Magistratsabteilung 34 entweder durch Eigenpersonal oder be-

auftragt Fachfirmen. 
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Störungen an den elektrischen Anlagen werden von der Magistratsabteilung 42 an das 

Callcenter der Magistratsabteilung 34 gemeldet. Dieses veranlasst über sogenannte 

Tickets (d.s. Aufzeichnungen über die gesetzten Schritte nach Einlagen der Meldung) 

die Behebung der Störungen. Die Magistratsabteilung 34 geht dabei selbstständig und 

entsprechend den einschlägigen Vorschriften vor. 

 

4.1.2 Für die Behebung von kleinen Störungen und zur Durchführung von dringend be-

nötigten kleineren Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der elektrischen Anlagen 

(z.B. Tausch einer Steckdose, Montage eines Schalters) wird in den Blumengärten 

Hirschstetten elektrotechnisch ausgebildetes Personal (eine Werkmeisterin und mehre-

re Facharbeiter) der sogenannten Betriebsgruppe Technische Anlagen, das jedoch 

auch für andere als rein elektrische Arbeiten zuständig ist, herangezogen. 

 

Diese Personen verfügen über Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik, Erfah-

rung mit elektrischer Arbeit, Kenntnis der elektrischen Anlagen vor Ort und praktische 

Erfahrung mit den durchzuführenden Arbeiten und können somit als Arbeitsverantwort-

liche im Sinn der ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 bezeichnet werden.  

 

Regelmäßige elektrische Unterweisungen und Schulungen für diese Personengruppe, 

wie sie beispielsweise das ASchG vorsieht, fanden bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch 

das Kontrollamt nicht statt, lediglich wiederkehrende Unterweisungen zum Betrieb des 

Netzersatzaggregats wurden abgehalten. 

 

Das Kontrollamt empfahl entsprechende Unterweisungen bzw. Schulungen vorzusehen, 

durchzuführen und deren Durchführung nachweislich zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Schulungen und Arbeitsanweisungen mit entsprechenden Inhalten 

werden organisiert und nachweislich dokumentiert werden. 

 

4.1.3 Gemäß der ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 sind für elektrische Anlagen Anlagenver-

antwortliche zu bestimmen. Diese Personen haben die unmittelbare Verantwortung für 
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den Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen, wobei einige mit dieser Verantwortung 

einhergehende Verpflichtungen auch erforderlichenfalls auf andere Personen übertra-

gen werden können. Die genannte ÖNORM legt für diese Anlagenverantwortlichen - im 

Gegensatz zu den Arbeitsverantwortlichen - keine fachlichen Voraussetzungen auf dem 

Gebiet der Elektrotechnik fest, sondern beschreibt lediglich deren Aufgaben. 

 

Die Anlagenverantwortlichen haben durch Maßnahmen die Gefahren des elektrischen 

Stromes auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, beispielsweise durch Zugangsrege-

lung zu den elektrischen Anlagen oder durch optische Überprüfung von elektrischen 

Betriebsmitteln auf äußere Beschädigungen. An und in elektrischen Anlagen beobach-

tete Mängel sind den Anlagenverantwortlichen zu melden. Weiters sind die Anlagenver-

antwortlichen vor Beginn von Arbeiten an den elektrischen Anlagen und nach Beendi-

gung der Arbeiten sowie von der Installation neuer Verbraucher zu informieren.  

 

Bei der Überprüfung durch das Kontrollamt zeigte sich, dass es in der Magistratsabtei-

lung 42 keine entsprechenden Regelungen zur Festlegung der elektrischen Anlagen-

verantwortlichen gab und somit die Wahrnehmung der o.a. Aufgaben dem persönlichen 

Interesse bzw. dem Engagement einzelner Personen überlassen war. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 organisatorische Festlegungen 

hinsichtlich der Bestellung von Anlagenverantwortlichen zu treffen und deren Aufga-

benbereich - sowohl Pflichten als auch Rechte - sowie die zugehörige hierarchische 

Einbettung zu definieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Festlegung der elektrischen Anlagenverantwortlichen wird ge-

regelt werden. 

 

4.2 Bescheide 
4.2.1 Bei der Einsichtnahme in die zu den Blumengärten Hirschstetten ergangenen Be-

scheide stellte das Kontrollamt fest, dass Bescheide von der Magistratsabteilung 42 

grundsätzlich dezentral verwahrt wurden und kein zentraler Überblick über ergangene 
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Bescheide gegeben war. Weiters war nicht geregelt, in welcher Art Bescheide zu ver-

wahren waren. 

 

Das Kontrollamt begrüßte zwar prinzipiell die dezentrale Verwaltung der Bescheide, da 

dadurch eine unmittelbare Zuordnung der Verantwortungen gegeben war und das Wis-

sen über die einzuhaltenden Auflagen unmittelbar bei den jeweiligen Verantwortlichen 

lag, empfahl jedoch eine zentrale Datenbank mit Bescheidnummer, ausstellender Be-

hörde, Titel des Bescheids und Ort der Aufbewahrung anzulegen, mit welcher in der 

Magistratsabteilung 42 ein zentraler Überblick über dieses verbindliche Vorschriften-

werk sichergestellt ist. Weiters regte das Kontrollamt an, für die dezentrale Verwaltung 

der Bescheide eine einheitliche Regelung festzulegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Einrichtung eines zentralen Bescheidarchivs ist mittelfristig 

geplant. Für die dezentrale Verwaltung der Bescheide wird eine 

Regelung festgelegt werden. 

 

4.2.2 Mit Bescheid der damaligen Magistratsabteilung 35 vom 27. Jänner 1984 wurde 

die Errichtung eines Netzersatzaggregats zur Notversorgung der gesamten Netzanlage 

der Blumengärten Hirschstetten genehmigt. 

 

In diesem Bescheid wurde u.a. vorgeschrieben, dass die elektrische Anlage den "Öster-

reichischen Vorschriften für Elektrotechnik" (heute als ÖVE/ÖNORM bezeichnet) zu 

entsprechen hat und nach geltenden Vorschriften auszuführen, instand zu halten und 

zu betreiben ist, sowie dass über den vorschriftsgemäßen Zustand der elektrischen An-

lage einschließlich des Netzersatzaggregats mindestens einmal jährlich ein Befund 

durch eine befugte Fachkraft zu erstellen ist, der zur behördlichen Einsichtnahme jeder-

zeit leicht erreichbar in der Betriebsanlage bereitzuhalten ist. 

 

4.2.3 Im Bescheid der damaligen Magistratsabteilung 35 vom 31. August 1999 zur Eig-

nungsfeststellung des Palmenhauses als Veranstaltungsstätte wurde für dieses eine 

Notbeleuchtungsanlage bestehend aus Rettungszeichenleuchten zur Wegweisung bis 
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zu den Ausgängen ins Freie und eine zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung zur Aufrecht-

erhaltung einer Mindestbeleuchtungsstärke vorgeschrieben. Auf die Notwendigkeit der 

Erstüberprüfung und der regelmäßigen wiederholenden Überprüfungen (sowohl der 

elektrischen als auch der lichttechnischen Kennwerte) wurde ebenfalls hingewiesen.  

 

4.2.4 Zur Genehmigung der in den Blumengärten Hirschstetten immer wieder stattfin-

denden Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Ostermarkt etc.) wurde von der Magistrats-

abteilung 42 wiederholt um Einzel-Eignungsfeststellungen angesucht, deren Verhand-

lungsverlauf vor Ort ordnungsgemäß dokumentiert und archiviert war.  

 

Aufgrund der doch oftmals stattfindenden Veranstaltungen regte das Kontrollamt an, die 

Erwirkung einer pauschalen Genehmigung der immer wieder verwendeten Bereiche (im 

Wesentlichen betrifft dies zwei große Glashäuser) als ständige Veranstaltungsstätte in 

Erwägung zu ziehen. Es wäre dabei von ihr jedoch zu prüfen, ob die Kosten zur Adap-

tierung der technischen Ausstattung für eine Dauergenehmigung wirtschaftlich vertret-

bar sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Es wurden bereits Gespräche mit der Magistratsabteilung 36 ge-

führt. Infolge wird ermittelt, welche zusätzlichen Maßnahmen noch 

zu setzen sind, um eine pauschale Genehmigung zu erwirken. 

Danach wird eine Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit und Sinnhaf-

tigkeit der pauschalen Genehmigung erfolgen. 

 

4.3 Dokumentation und Prüfbefunde  
4.3.1 Zu den Mindestanforderungen an die notwendige Dokumentation einer elektri-

schen Anlage gehört gemäß den verbindlichen Vorschriften ein einfacher Übersichts-

schaltplan bzw. Installationsplan, aktuelle Prüfbefunde und Unterlagen zur Erstüberprü-

fung sowie gegebenenfalls die Betriebsanleitungen der in Verwendung stehenden Ge-

räte. Diese Unterlagen sind u.a. vor Ort aufzubewahren, um im Anlassfall die Schaltein-

richtungen finden bzw. die eingesetzten Geräte auch richtig bedienen zu können. De-

tailliertere Anforderungen an die Dokumentation werden beispielsweise in der 
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ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63, Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen 

bis AC 1.000 V und DC 1.500 V, Teil 6-63: Prüfungen - Anlagenbuch und Prüfbefund 

angeführt.  

 

4.3.2 Ausgehend von der ESV 2003, in der die Verpflichtung zur regelmäßigen Über-

prüfung von elektrischen Anlagen festgelegt ist, sind in der ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61, 

Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V und 

DC 1.500 V, Teil 6-61: Prüfungen - Erstprüfungen sowie in der ÖVE/ÖNORM E 

8001-6-62, Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V 

und DC 1.500 V, Teil 6-62: Prüfungen - Wiederkehrende Prüfungen und außerordentli-

che Prüfung weiterführende, detailliertere Anforderungen zum Prüfungsumfang und der 

Dokumentation dieser Überprüfungen definiert. 

 

4.3.3 Wie das Kontrollamt feststellte, war in den Blumengärten Hirschstetten die Doku-

mentation (Planwerke und Prüfbefunde) über die elektrischen Anlagen nur lückenhaft 

vorhanden. Beispielsweise gab es von Anlageteilen, die von einem Unternehmen im 

Zuge der Umsetzung eines Energiesparprojektes im Bereich der Heizungs-, Klima- und 

Lüftungsanlagen errichtet wurden, sehr ausführliche Schaltverteilerpläne und teilweise 

auch Übersichtspläne, andererseits gab es etwa für den erst vor Kurzem errichteten 

und in Betrieb genommenen musealen Bauernhof abgesehen von einer Verteilerlegen-

de keine Dokumentationen (Pläne und Befunde) zu den elektrischen Anlagen. 

 

Für den Großteil der elektrischen Anlagen fehlten die Angaben über elektrische Vertei-

ler (Typ, örtliche Lage, Bezeichnung in Plänen, Anspeisung der vorgelagerten Verteiler-

ebene etc.), Angaben über die Haupt- und Verteilleitungen, über die Art, Anzahl und 

Lage der elektrischen Auslässe (z.B. Schalter, Steckdosen, Anschlussdosen, Wand- 

und Deckenauslässe), Angaben zu den Anlagenparametern, z.B. Sicherungen bzw. 

Leitungsschutzschalter (Typ, Nennstrom), Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (Typ, 

Nennstrom, Nennfehlerstrom), Hauptleitungsschemata, Anlagenerder usw. Das Wissen 

über die elektrischen Anlagen, deren Absicherung, deren Verschaltungen und über den 

Verlauf der Kabel etc. wurde großteils innerhalb der Betriebsgruppe Technische Anla-

gen mündlich weitergegeben bzw. beruhte auf praktischen Erfahrungen. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, dem verbindlichen Normenwerk 

entsprechende Planwerke - zumindest Übersichtsschaltpläne - anfertigen zu lassen und 

künftig bei Neu-, Zu- und Umbauten entsprechende Planwerke erstellen zu lassen bzw. 

einzufordern und diese dann im Sinn eines Anlagenbuches geordnet zu verwahren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Im Zuge der Überprüfung der technischen Anlagen wird eine Zivil-

technikerin bzw. ein Ziviltechniker mit der Erstellung der fehlenden 

Schalt- und Übersichtspläne beauftragt werden. Diese werden im 

Sinn eines Anlagenbuches aufbewahrt werden. 

 

4.3.4 Um der gesetzlichen Forderung nach regelmäßigen Überprüfungen der elektri-

schen Anlagen nachzukommen, bedient sich die Magistratsabteilung 42 der Magistrats-

abteilung 34. Bei der Einschau des Kontrollamtes in die elektrischen Prüfbefunde der 

Jahre 2008, 2009 und 2010 zeigte sich Folgendes: 

 

Die Prüfbefunde aus dem Jahr 2008 waren sehr umfangreich und detailliert (rd. 400 

Seiten), jedoch war ein Großteil davon negativ. In den Bereichen der Glashäuser, der 

Arbeitsräume und Werkstätten, der Montagegänge unter den Glashäusern, des Torfla-

gers, des Kesselhauses, der Pumpenhäuser und der Außenbeleuchtungsanlagen be-

standen rd. 230 Mängel. Lediglich für das Palmenhaus fand sich ein positiver Befund, in 

dem aber angemerkt wurde, dass die Terrarien und deren Subverteilung sowie die Not-

beleuchtungsanlage aufgrund eines Umbaus nicht überprüft werden konnten. 

 

Für das Jahr 2009 lagen dem Kontrollamt zwei elektrische Befunde vor, von denen ei-

ner - betreffend die elektrische Anlage in der Schlosserei - positiv war. Der zweite, die 

elektrische Anlage des Palmenhauses betreffende Befund, war negativ. Begründet wur-

de dies u.a. damit, dass die Notbeleuchtungsanlage nicht ordnungsgemäß funktionierte, 

die Dokumentation fehlte und unzulässige Kabelklemmungen in diversen Verteiler-

schränken vorhanden waren.  
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Für das Jahr 2010 wurden dem Kontrollamt drei positive Befunde übergeben, die das 

Palmenhaus, die Schlosserei sowie eine Ladestation für ein Elektroauto in einer Garage 

betrafen. 

 

4.3.5 Die geringe Anzahl der in der Magistratsabteilung 42 vorhandenen Befunde wurde 

mit der in der Magistratsabteilung 34 prinzipiellen Vorgehensweise begründet, keine 

negativen, sondern nur positive Befunde - nach erfolgter Mängelbehebung - den Auf-

traggeberinnen bzw. Auftragebern zu übermitteln. Da die Mängel im gegenständlichen 

Fall aus dem Jahr 2008 datierten und derart umfangreich waren, dass sie im Prüfungs-

zeitpunkt des Kontrollamtes im Jahr 2011 immer noch zu rd. 60 % bestanden, wurden 

in der Zwischenzeit offensichtlich keine weiteren Befunde über die elektrischen Anlagen 

an die Magistratsabteilung 42 übermittelt. 

 

4.3.6 Wenn auch zwischenzeitig mit der Behebung der Mängel - teilweise durch die 

Magistratsabteilung 34, teilweise durch die Betriebsgruppe Technische Anlagen der 

Magistratsabteilung 42 - begonnen worden war, musste vom Kontrollamt festgestellt 

werden, dass die Arbeiten nur schleppend vorangingen und dass weder eine Gesamt-

kostenschätzung noch ein entsprechendes Gesamtsanierungsprojekt vorlag. 

 

Ein Bedeckungsansuchen der Magistratsabteilung 34 vom November 2010 an die Ma-

gistratsabteilung 42 für die Beauftragung einer Ziviltechnikerin bzw. eines Ziviltechni-

kers für Elektrotechnik zur Bestandsaufnahme, Erarbeitung von Sanierungsvorschlä-

gen, Erstellung einer Kostenschätzung etc. blieb bis zum Zeitpunkt der Einschau des 

Kontrollamtes von der Magistratsabteilung 42 unbeantwortet. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 für die Behebung der offenen 

Mängel an den elektrischen Anlagen der Blumengärten Hirschstetten umgehend auf 

Basis eines realistischen Zeitrahmens ein vollständiges Sanierungskonzept und eine 

Kostenschätzung zu erstellen bzw. erstellen zu lassen und die Umsetzung zügig in An-

griff zu nehmen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Beauftragung eines Ziviltechnikerbüros für die Erstellung einer 

Gesamtkostenschätzung und eines Sanierungskonzeptes ist er-

folgt. 

 

Das Kontrollamt merkte an, dass verpflichtend vorgeschriebene regelmäßige Überprü-

fungen, unabhängig davon, ob der letzte Befund negativ oder positiv war, jedenfalls 

durchzuführen sind. Allein aufgrund offener Mängel in älteren Prüfbefunden regelmäßig 

wiederkehrende Prüfungen und deren Dokumentation zu vernachlässigen ist nicht zu-

lässig. Ferner wies das Kontrollamt darauf hin, dass auch negative Befunde als Nach-

weis der durchgeführten Überprüfungen dienen - im Allgemeinen werden nur einzelne 

Punkte beanstandet und nicht die gesamte Anlage - und daher entsprechend auszustel-

len und vor Ort zu verwahren sind. 

 

4.3.7 Bei Durchsicht der Dokumentationen bzgl. des Netzersatzaggregates stellte das 

Kontrollamt fest, dass die jährlichen maschinentechnischen Wartungen und monatli-

chen Probeläufe durchgeführt und dokumentiert wurden. 

 

Die jährlich durchzuführende Überprüfung der ausreichenden Dimensionierung des 

Netzersatzaggregats, d.h. ob die Bemessungsleistung des Aggregats noch dem erfor-

derlichen Verbraucher-Leistungsbedarf entspricht, erfolgte bei den Probeläufen nicht 

wie im Bescheid vorgeschrieben mit 50 % der Nennleistung, sondern praxisnah durch 

Belastung mit tatsächlich angeschlossenen Verbrauchern. Da zum Zeitpunkt der Probe-

läufe aber nicht sichergestellt war, dass alle angeschlossenen Verbraucher in Betrieb 

waren und daher diese Probeläufe im Allgemeinen nur mit einem Teil der maximal mög-

lichen Last durchgeführt wurden, konnten die daraus gewonnenen Informationen nur als 

Abschätzungen über die ausreichende Dimensionierung angesehen werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, die ausreichende Dimensionierung 

unter Berücksichtigung aller möglicher Verbraucher, beispielsweise durch rechnerische 

Ermittelung, regelmäßig nachzuweisen, zu dokumentieren und auch die elektrische An-

lage des Netzersatzaggregats vorschriftsmäßig, regelmäßig überprüfen zu lassen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Eine Firma wird beauftragt werden, die Anschlussleistung sämtli-

cher Verbraucher an das Aggregat zu ermitteln. 

 

4.3.8 Bei Notbeleuchtungsanlagen ist - zur Sicherstellung einer ausreichenden Beleuch-

tung im Notfall - sowohl nach Errichtung als auch wiederkehrend alle zwei Jahre die 

Einhaltung der lichttechnischen Kennwerte zu überprüfen und zu dokumentieren. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden diese Überprüfungen weder für das als ständige 

Veranstaltungsstätte genehmigte Palmenhaus noch für den als ständige Veranstal-

tungsstätte genehmigten sogenannten Stadl durchgeführt.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, die entsprechenden Überprüfun-

gen durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Notbeleuchtungsanlage wird künftig vorschriftsmäßig durch 

eine externe Firma überprüft und dies dokumentiert. 

 

4.3.9 Für die mit Einzelgenehmigungen erwirkten Veranstaltungen wurden dem Kon-

trollamt elektrische Befunde für die dabei benützten Räumlichkeiten vorgelegt. In den 

meisten dieser positiv ausgestellten Befunde wurde auch ordnungsgemäß die Betriebs-

dauer (Kapazität) der mit Einzelbatterien versorgten Notbeleuchtung überprüft. Lediglich 

bei den neueren Befunden (ab Herbst 2010) fiel dem Kontrollamt auf, dass die Überprü-

fung der Kapazität der Batterien fehlte.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, diese Überprüfungen wieder 

durchzuführen und zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Auf die Überprüfung der Batterie-Kapazität wird künftig geachtet. 
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4.4 Begehungen des Kontrollamtes 
4.4.1 Im Zuge der Begehungen der Objekte in den Blumengärten Hirschstetten stellte 

das Kontrollamt fest, dass nahezu in jedem Gebäude oder Raum offene Kabelenden 

(abgezwickte Kabel) vorhanden waren. In den überwiegenden Fällen hingen sie lose 

herunter (Abb. 1) oder standen blank aus Kabelverteilschränken oder Kabelverteildosen 

heraus (Abb. 2). 

 

   
                              Abb. 1                                                                          Abb. 2 
 

Aufgrund der hohen Anzahl an vorgefundenen offenen Kabelenden konnte das Kon-

trollamt im Zuge seiner stichprobenweisen Einschau nicht überprüfen, ob tatsächlich 

alle offenen Kabelenden spannungslos waren, weshalb prinzipiell jedes lose Kabelende 

als eine potenzielle Gefahrenquelle angesehen werden musste. 

 

Die Begehungen des Kontrollamtes zeigten in den Kabeltassen der elektrischen Anla-

gen der Blumengärten Hirschstetten offensichtlich stillgelegte, kilometerlange Leitun-

gen, die zum einen das Tragsystem der Kabeltassen unnötig belasteten und zum ande-

ren die Kabeltassen derart füllten, dass eine ausreichende Lüftung bzw. Kühlung der in 

Verwendung stehenden Kabel nicht gesichert und dadurch eine erhöhte Brandgefahr 

gegeben war.  
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In den Kellergängen unter den Gewächshäusern war im Jahr 2008 von der Magistrats-

abteilung 42 mit der Entfernung der stillgelegten Kabel durch Eigenpersonal begonnen 

worden, wobei diese Arbeiten jedoch immer wieder unterbrochen wurden, sodass es in 

Bezug auf den Gesamtumfang der Arbeit nur sehr geringe Fortschritte gab. Laut Anga-

be der Magistratsabteilung 42 betrug das Gewicht der seit 2008 entfernten Kabel be-

reits 760 kg. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, die Entfernung stillgelegter Kabel 

zügig fortzusetzen und die losen Enden von Kabeln, die nicht entfernt werden können 

(z.B.: eingemauerte Kabel), kurzzuschließen bzw. zu isolieren. In diesem Zusammen-

hang verwies das Kontrollamt auf die Einhaltung der ÖVE-L 20, Verlegung von Ener-

gie-, Mess- und Steuerkabel sowie auf die ÖVE/ÖNORM E 8001-1.  

 

4.4.2 Durch das warme, feuchte Klima in den Gewächshäusern kam es an den im All-

gemeinen auf Putz verlegten elektrischen Installationen zu teilweise starken Verunreini-

gungen (Abb. 3 - 4).  

 

    
                                     Abb. 3                                                                          Abb.4 
 

Oftmals waren Kabel in sich bzw. mit anderen Kabeln verdrillt, verheddert oder aus den 

Kabelhalterungen herausgerissen (Abb. 5 - 7). 
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                                      Abb. 5                                                                    Abb. 6 

  
Abb. 7 

 

Unmittelbar neben einer Wasserleitung bemerkte das Kontrollamt eine nicht spritzwas-

sergeschützte Dreifachsteckdose; bei Klemmdosen fehlten oftmals die Abdeckungen 

bzw. waren Steckdosenabdeckungen gebrochen etc. 
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4.4.3 Bei einem vom Kontrollamt besichtigten Schaltverteiler im Freigelände wuchsen 

die Pflanzen bis in die Kabelklemmstellen und könnten so Fehlfunktionen bzw. Kurz-

schlüsse verursachen (Abb. 8).  

 

  
Abb. 8 

 

4.4.4 Bei Besichtigung eines Verteilerschranks wurde festgestellt, dass durch das Feh-

len von Sicherungen vor Querschnittsverminderungen von Leitungen das grundlegende 

Sicherheitsprinzip der Elektrotechnik - die sogenannte selektive Absicherung, bei der 

Kabelquerschnitt und Sicherungsstärke aufeinander abgestimmt sein müssen - verletzt 

wurde (Abb. 9). 

 

  
Abb. 9 
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4.4.5 Bei der Pumpenstation im mexikanischen Bereich war offensichtlich vergessen 

worden, ein Wasserleitungsrohr an die Potenzialausgleichsleitung anzuschließen 

(Abb. 10). 

 

  
Abb. 10 

 

Das Kontrollamt legte der Magistratsabteilung 42 im Zuge der Begehung nahe, die vor-

gefundenen Mängel nach der von ihnen ausgehenden Gefährdung für Gesundheit und 

Leben zu bewerten (Risikoanalyse) und unverzüglich mit deren Behebung zu beginnen. 

 

4.4.6 Die Energieversorgung für einen hölzernen Imbissstand hinter dem Palmenhaus 

verlief durch ein leicht geöffnetes Fenster, wobei der Fensterflügel das frei hängende 

Kabel einklemmte und so in der Position fixierte. Bei der Einführung des Kabels in die 

Imbisshütte war das Kabel geknickt und gequetscht. Beim Energiezähler war eine Ka-

bel-Zugentlastung ausgebrochen, sodass die gesamte Zugkraft des Kabels an den 

Klemmen ansetzte. 

 

Die Verrechnung der tatsächlich verbrauchten Energie des Imbissstandes erfolgte über 

einen von der Magistratsabteilung 42 installierten Energiezähler, der lediglich durch 

Stecker und Buchse in die Stromzuleitung zum Imbissstand zwischengeschaltet war, 
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sodass der Energiezähler durch einfaches Umstecken überbrückt werden konnte und 

ein "Blindverbrauch" von Energie möglich war (Abb. 11).  

 

  
Abb. 11 

 

Für den Imbissstand selbst und für die darin vorhandenen Geräte wurde dem Kontroll-

amt ein positiver Prüfbefund vom Juni 2011 übergeben. Weitere Überprüfungen bzw. 

elektrische Befunde zur Anlage des Betreibers waren nicht vorhanden. 

 

Bei Durchsicht des Vertrages zur Gestattung des Buffetbetriebs bemerkte das Kontroll-

amt, dass darin Vereinbarungen zur Energielieferung (Energiekosten, maximal zulässi-

ger Anschlusswert, Schutzmaßnahmen, notwendige Überprüfungen etc.) nicht festge-

legt worden waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 eine Behebung der aufgezeigten 

elektrischen Mängel und regte an, künftige Verträge mit den erwähnten Punkten zu er-

gänzen. Auch auf die verpflichtende Einhaltung der regelmäßig wiederkehrenden Über-

prüfungen der elektrischen Anlage durch den Betreiber sollte im Vertrag hingewiesen 

werden. 
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4.4.7 Im Palmenhaus fand das Kontrollamt sowohl defekte Halterungen von Verteiler-

dosen als auch lose Kabel und offene Kabelenden vor. Abgesehen davon konnte aber 

der allgemeine Zustand der elektrischen Anlagen als in Ordnung bezeichnet werden. 

 

Da zum Zeitpunkt der Begehungen durch das Kontrollamt die Notbeleuchtungsanlage 

gerade modernisiert wurde, nutzte das Kontrollamt die Gelegenheit darauf hinzuweisen, 

dass die notwendigen Dokumentationen (Planwerke sowie elektrische und lichttechni-

sche Erstüberprüfungsprotokolle) zu erstellen und als Grundlagen des Anlagenbuches 

ordnungsgemäß zu archivieren sind. 

 

4.4.8 Im Bereich des Netzersatzaggregats gab es abgesehen von offenen Kabelenden 

keine offensichtlichen Mängel. Die vor Ort aufliegenden Unterlagen ließen darauf 

schließen, dass die maschinentechnischen Überprüfungen und Probeläufe regelmäßig 

durchgeführt wurden.  

 

4.4.9 Bei der Begehung der Glashäuser, die als Veranstaltungsstätten genutzt wurden, 

stellte das Kontrollamt einen guten Allgemeinzustand der elektrischen Anlagen fest. Die 

auch hier vorgefundenen stillgelegten Kabel empfahl das Kontrollamt zu entfernen. Da 

im Bereich der Stahl-Tragkonstruktion der Glashäuser auf Metallplatten befestigte 

Steckdosen und Schalter vorgefunden wurden, erinnerte das Kontrollamt daran, dass 

metallische Teile durch Potenzialausgleichsleitungen zu verbinden sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Behebung der im Pkt. 4.4 aufgezeigten Mängel wird (im Weg 

der Magistratsabteilung 34) durch eine Firma bzw. durch Eigen-

personal durchgeführt. 

 

5. Zusammenfassung 
Bei seiner Einschau in die elektrischen Anlagen der Blumengärten Hirschstetten stellte 

das Kontrollamt fest, dass die Dokumentation (Planwerke und Prüfbefunde) der elektri-

schen Anlagen im Allgemeinen dürftig war. Beispielsweise gab es für die meisten Be-
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reiche der Anlagen seit deren negativen Überprüfung im Jahr 2008 keine weiteren 

elektrischen Befunde.  

 

Bei der Begehung gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die gefährlichsten Män-

gel immer wieder durch das Eigenpersonal der Magistratsabteilung 42 entschärft wur-

den, dass es aber tatsächlich großen Sanierungsbedarf bei den elektrischen Anlagen 

gab.  

 

Auch wenn zwischenzeitlich mit punktuellen Sanierungsarbeiten begonnen wurde, ge-

rieten diese immer wieder aufgrund eines fehlenden, umfassenden Sanierungsprojektes 

ins Stocken. 

 

Das Kontrollamt empfahl ein Gesamtsanierungskonzept zu erstellen, die offenen Män-

gel zu beheben und die verpflichtenden regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen 

Anlagen durchzuführen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AC ........................................ Wechselstrom 

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

DC ........................................ Gleichstrom 

EN ........................................ Europäische Norm 

ESV 2003 ............................. Elektroschutzverordnung 2003 

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

ÖVE...................................... Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

V ........................................... Volt 

 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement 

damalige Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen 

Magistratsabteilung 42 - Wiener Stadtgärten 

 

 

 

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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