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KURZFASSUNG 

 

 

Bei der Prüfung der für den Hafen Albern relevanten, auf Baurecht und Gewerberecht 

basierenden Auflagen war festzustellen, dass eine nicht unwesentliche Anzahl von zum 

Teil sicherheitsrelevanten Divergenzen zwischen den erstellten Texten bzw. Plänen und 

den faktischen Verhältnissen bestanden. 

 

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Dokumentation (z.B. Brandschutzordnung, 

Brandschutzpläne, Brandschutzpässe) waren Defizite festzustellen, die im Zuge einer 

Evaluierung in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 68 zu beheben sind. 

 

Mit großem Engagement wurde die Durchführung von Eigenkontrollen bzw. das Führen 

des Brandschutzbuches und Mängelberichtes mithilfe eines elektronischen Rechts- und 

Bescheidmanagements vorgenommen. 
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GLOSSAR 

 

Bewehrungseisen 

Allseitig von Beton umgebene Stäbe aus Stahl bzw. Eisen zur Verstärkung von Beton-

bauteilen 

 

Kompartiment 

Abgeteilter Bereich 

 

Schleppschiff 

Schiff zum Schleppen von Schleppkähnen 

 
Spundwand 

Aus senkrecht in den Boden gerammten, ineinandergreifenden Spundbohlen zusam-

mengesetzte Wand 

 
Superädifikat 

Bauwerk, das auf fremdem Grund und Boden errichtet wurde, sich also nicht im Besitz 

des Grundeigentümers befindet 

 
Kantenpoller 

Festmacheinrichtung für die Schifffahrt, die an der Kante der Hafenspundwand montiert 

ist 

 

Nischenpoller 

Festmacheinrichtung für die Schifffahrt, die in Nischen der Hafenspundwand situiert ist 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Wien Holding GmbH 

Die Wien Holding erfüllt als städtisches Unternehmen im 100%igen Eigentum der Stadt 

Wien kommunale Aufgaben, ist privatwirtschaftlich organisiert und auf Ertrag unter Be-

rücksichtigung gemeinwirtschaftlicher Ziele ausgerichtet. Sie wurde im Jahr 1974 ge-

gründet und im Jahr 2002 neu strukturiert, um jene Rahmenbedingungen und Struktu-

ren zu erhalten, die notwendig sind, um erfolgreich arbeiten und gleichzeitig auch flexi-

bel auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Die Wien Holding ist somit Ma-

nagerin, Ressourcenpool und Entwicklerin im Auftrag der Stadt Wien. 

 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Wien Holding zählen die strategische und operative 

Führung der Beteiligungen sowie die Bewirtschaftung und Entwicklung der unterneh-

menseigenen Liegenschaften. Derzeit zählen über 75 Unternehmen zum Beteiligungs-

portefeuille der Wien Holding, die ihre Beteiligungen in folgende Bereiche gegliedert 

hat: 

 

- Immobilienmanagement 

- Freizeit-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement 

- Logistik und Mobilität 

- Medien und Bildung 

- Umweltmanagement 

 

Im Geschäftsbereich Logistik und Mobilität gibt es eine Reihe von Unternehmen, die 

unterschiedliche prozentuelle Beteiligungen aufweisen. So ist die Wiener Hafen Ma-

nagement GmbH die persönlich haftende Gesellschafterin der Wiener Hafen GmbH und 

der Wiener Hafen und Lager GmbH, wobei die Wien Holding mit 100 % an der Wiener 

Hafen Management GmbH beteiligt ist. Darüber hinaus war im Prüfungszeitraum die 

Wiener Hafen GmbH mit 50 % an der DDSG - Blue Danube Schifffahrt GmbH, mit 99 % 

an der Wiener Donauraum Länden und Ufer mit 100 % an der Marina Wien und mit 

99,96 % an der Wiener Hafen und Lager GmbH beteiligt.  
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Die Wiener Hafen-Gruppe, im Zentrum des Geschäftsfeldes Logistik & Mobilität ste-

hend, betreibt mit ihrer Muttergesellschaft, der Wiener Hafen GmbH, u.a. die beiden 

Frachthäfen Freudenau und Albern sowie den Tankhafen Lobau (auf Grundlage der 

Wasserstraßen-Verkehrsordnung wurde mit Inkrafttreten ab 1. Jänner 2012 der alte 

Ausdruck Ölhafen durch Tankhafen ersetzt) inkl. der dazugehörigen Infrastruktur. Mit 

einer Fläche von rd. 3,50 Mio. m² ist der Hafen Wien der größte öffentliche Donauhafen 

und damit das größte trimodale Güterverkehrszentrum Österreichs. Unter Trimodalität 

wird die direkte Anbindung an die Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und Lastkraftwagen 

verstanden. Durch seine optimale Anbindung an die Verkehrsträger und durch die Nähe 

zum Flughafen Wien-Schwechat, fungiert er als leistungsstarke Schnittstelle internatio-

naler Handels- und Transportwege. Die Angebotspalette im logistischen Dienstleis-

tungsbereich auf den drei Hafenstandorten umfasst die Geschäftsfelder Auto- und Con-

tainerterminal, Warenlager, Umschlag und Hafenbetrieb. In allen drei Häfen werden pro 

Jahr insgesamt rd. 1.700 Frachtschiffe abgefertigt. Über den Wasserweg kommen vor 

allem Mineralölprodukte, Streusalz, Baustoffe wie Zement, Sand und Stahlwaren bzw. 

Landwirtschaftsprodukte wie Getreide aber auch Kunstdünger. 

 

2. Hafen Albern 

2.1 Historischer Abriss 

Nach Inbetriebnahme des Hafens Freudenau im Jahr 1902 als Schutz- und Winterha-

fen, dessen Bedeutung als Handelshafen nach dem Ersten Weltkrieg zunahm, entstan-

den bereits im Jahr 1923 verschiedene Projekte für den Ausbau der Wiener Hafenanla-

gen. Da ein weiterer Ausbau in Freudenau aus Platzmangel nicht möglich war, wurde 

der Handelshafen nächst Albern mit Entschließung des damaligen Reichsverkehrsmi-

nisteriums als eines von mehreren möglichen Hafenbauprojekten im Jänner 1939 zur 

Durchführung bestimmt. 

 

Baubeginn am ersten Hafenbecken war im März 1939, im Jahr 1941 fuhr das erste 

Schleppschiff in das fertiggestellte Hafenbecken ein, das mit fünf großen Getreidespei-

chern mit einem Fassungsvermögen von 90.000 t verbaut war. Der Alberner Hafen 

wurde bald als "Getreidehafen" bezeichnet, weil er dem Transport von Getreide aus 
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Ost- und Südosteuropa nach Deutschland diente. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

sollten zwei weitere Becken gebaut und Albern auch als Industriehafen genutzt werden. 

 

Der Hafen Albern wurde in Trockenbauweise errichtet. Erst nach dem Abteufen der 

Spundwände begannen der Aushub des Beckens und die Befestigung der Sohle. Das 

dabei bewegte Erdvolumen wurde mit Feldbahnen abtransportiert. Danach wurden der 

noch vorhandene Damm zur Donau abgegraben und das Hafenbecken geflutet. Um 

eine gute Durchspülung des Hafenbeckens zu erreichen und den Eintrag von 

Schmutzwasser aus dem nahe gelegenen Donaukanal zu vermeiden, überlegte man 

anfänglich sogar die Einleitung von erwärmten Kühlwasser des Simmeringer Elektrizi-

tätswerkes. Zusätzlich erhoffte man sich mit dieser Maßnahme, das Wasser im Hafen 

zu erwärmen und im Winter eisfrei zu halten. Dieses Projekt kam jedoch nicht zur Aus-

führung. 

 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kamen die im Jahr 1938 zu einem "Groß-Wien" 

eingemeindeten Gebiete wie z.B. Albern wieder zu Niederösterreich. Die Verwaltung 

des Hafens oblag aber weiterhin der Stadt Wien. Mit dem Gebietsänderungsgesetz von 

1946 war für Albern der Anschluss an den von der damaligen britischen Besatzungs-

macht verwalteten 11. Wiener Gemeindebezirk vorgesehen. Die damalige sowjetische 

Besatzungsmacht bestand jedoch darauf, dass Albern in den von ihnen besetzten Be-

reich eingegliedert wurde. Nach Abschluss des Österreichischen Staatsvertrages kam 

Albern am 1. Jänner 1956 zum 11. Wiener Gemeindebezirk und ging zusammen mit 

dem Tankhafen Lobau in das Eigentum der Stadt Wien über. 

 

2.2 Beschreibung der Anlage 

Der Hafen Albern liegt stromabwärts des Donaukraftwerkes Freudenau im 11. Wiener 

Gemeindebezirk, die Hafeneinfahrt selbst befindet sich bei Strom-km 1918,50 am rech-

ten Ufer der Donau. Die Hafenzufahrt erstreckt sich vom Hafensporn bis zum Beginn 

des Hafenbeckens. Dieser Bereich sowie jener nördlich des Hafenbeckens, der als ge-

schützter Landschaftsteil "Blaues Wasser" bezeichnet wird, ist von einer betriebsmäßi-

gen Nutzung ausgenommen. Der Hafen Albern dient sowohl als Umschlagshafen als 
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auch als Schutz- und Winterhafen für Frachtschiffe. Die Schiffbarkeit im Winter wird 

durch den Einsatz des Eisbrechers "Eisvogel" der Wiener Hafen GmbH gewährleistet. 

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass das Hafengebiet bei größeren 

Hochwässern mangels eines fehlenden Hochwasserschutztores überflutet wird, wie 

dies z.B. im Jahr 2002 der Fall war. 

 

Von der Gesamtfläche des Hafen Wien mit seinen bereits erwähnten rd. 3,50 Mio.m², 

entfallen auf den Hafen Albern rd. 265.000 m², wovon rd. 75.000 m² die Wasserfläche 

ausmachen. Der Hafen Albern ist ein öffentlicher Hafen im Sinn des Schifffahrtsgeset-

zes und besteht aus dem eigentlichen Hafenbecken und den südlich bzw. nördlich an-

grenzenden Uferstreifen, die jeweils durch Zufahrtsstraßen (1. und 2. Molostraße) er-

schlossen werden. Das Hafenbecken hat eine Länge von rd. 750 m, eine Breite von rd. 

90 m und ist auf eine Länge von rd. 1.300 m mit einem Senkrechtverbau in Form einer 

Stahlspundwand umgeben. Die rd. 500 m lange und rd. 80 m breite Hafenzufahrt dient 

ausschließlich als Zufahrt für Schiffe in den Hafen. Die Hafenbeckensohle liegt auf 

147,70 m ü.A. und gewährleistet bei einem Regulierungsniederwasser 1996 eine Fahr-

wassertiefe von 2,50 m. Als Hafenausrüstung für den Schifffahrtsbetrieb sind Kanten-

poller, Nischenpoller, Steigleitern und drei Bergungstreppen vorhanden. Am westlichen 

Ende des Hafenbeckens befindet sich auch ein Lattenpegel für die Wasserstandkontrol-

le. 

 

Als Dienstleistungen werden im Hafen Albern der Umschlag und die Lagerung von Ge-

treide, Stahl- und Baustoffprodukten (Kies, Zement) angeboten. Ungefähr 90 Schiffe im 

Jahr werden im Hafen Albern ent- bzw. beladen. Die angrenzenden Betriebsansiedlun-

gen bestehen am Nordufer aus einer Getreidespeicheranlage mit wasserseitigem Um-

schlag und aus einem stahlverarbeitenden Betrieb, der den wasserseitigen Umschlag 

mittels eines Brücken- und Portalkranes betreibt. Am südlichen Uferstreifen befinden 

sich vier Getreidespeicher mit wasserseitiger Umschlagseinrichtung sowie drei Lager-

hallen, die als Speditionslager zur Zwischenlagerung von allgemeinem Speditionsgut 

dienen, wobei eine dieser Lagerhallen eine bauliche Einrichtung in Form eines auskra-

genden Flugdaches für eine wasserseitige Umschlagseinrichtung besitzt, die allerdings 
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aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt wurde. Am stromabwärtigen Ende des südli-

chen Uferstreifens befindet sich noch eine Betriebsansiedlung der Baustoffindustrie für 

die Herstellung von Transportbeton. 

 

Südlich der 1. Molostraße ist ein altes Hafenaufsichtsgebäude der ehemaligen Hafen-

aufsicht situiert, deren Büroräumlichkeiten fast zur Gänze fremd vermietet sind. Im da-

ran anschließenden stromabwärts befindlichen Speditionslager "Halle B" ist ein dreistö-

ckiges Bürogebäude integriert, dessen Büros ebenfalls fremd vermietet sind. In diesem 

Bürogebäude befindet sich auch der Sitz des örtlich zuständigen Hafenmeisters. Wei-

ters befindet sich am südlichen Uferstreifen im Bereich zwischen den beiden großen 

Speicheranlagen eine öffentliche Brückenwaage zur Verwiegung von Lastkraftwagen-

Einheiten sowie eine öffentliche mobile Toiletten-Anlage. Die Wasseranschlussstelle für 

Schifffahrtstreibende ist am östlichen Ende der südlichen Spundwand situiert und mit-

tels Schifffahrtszeichen gekennzeichnet. Am südlichen Uferstreifen waren zum Zeit-

punkt der Prüfung auf zwei Standorte verteilt Müllinseln zur Müllentsorgung eingerichtet. 

Die Müllinsel an der östlichen Fassade des Hafenaufsichtsgebäudes bestand aus je 

einem Metallbehälter für Bunt- und Weißglas, einem Restmüll-Container, einem Sam-

melbehälter für Altöl mit einem Fassungsvermögen von ca. 1.000 l und aus einem Alt-

papier-Container. Diese Behältnisse dürfen lt. einer Anschlagtafel nur von Schifffahrts-

treibenden benützt werden.  

 

Im Hafen Albern befinden sich insgesamt vier Transformatorgebäude, die der Strom-

versorgung für die Betriebsansiedlungen dienen. Zwei davon stehen im Eigentum der 

Wiener Hafen GmbH. 

 

Der Hafen Albern ist über den Bahnhof Klein Schwechat an das Bahnnetz angeschlos-

sen, während die Straßenanbindung über die Alberner Hafenzufahrtsstraße auf kurzem 

Weg an das hochrangige Straßennetz der Autobahn A4 erfolgt. 

 

Die Beleuchtung des Hafengeländes wird durch die an den Zufahrtsstraßen der 1. und 

2. Molostraße positionierte Straßenbeleuchtung bewerkstelligt. Die Gleisinfrastruktur 

befindet sich im Eigentum der Österreichischen Bundesbahnen-Holding Aktiengesell-
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schaft und wird durch eine gesonderte Beleuchtungsanlage bei Verschubfahrten ver-

sorgt. 

 

3. Rechtsbestand 

3.1 Baurecht 

Mit Bescheid des Besonderen Stadtamtes II der Verwaltung der Stadt Wien vom 

1. September 1939, wurde die Errichtung des Agrar-Speichers als Getreidespeicher der 

Firma A bewilligt. Dieser Bescheid wurde mittels Nachtragsbescheid der Gemeindever-

waltung des Reichsgaues Wien, Abt. G 5 - Baurechtsabteilung, vom 5. März 1942, um 

feuerpolizeiliche Vorschriften betreffend der Löschwasserversorgung ergänzt. 

 

Die Errichtung der Lagerhalle A basiert auf dem Bescheid der Magistratsabteilung 37 

vom 28.  Oktober 1980 und ist gem. § 70 BO für Wien genehmigt. 

 

Nachdem zuvor nur eine Bewilligung gem. § 71 leg. cit. auf jederzeitigen Widerruf vor-

handen war, wurde die Errichtung der Lagerhalle B mitsamt dem Bürotrakt mit Bescheid 

der Magistratsabteilung 37 vom 19. Jänner 1989 nachträglich gem. § 70 BO für Wien 

genehmigt. Außerdem besitzen auch Nebenanlagen, wie z.B. der Personenaufzug Nr. 5 

im Bürogebäude der Halle B, die entsprechenden Bewilligungen. 

 

Neben den Genehmigungen der o.a. Gebäude wurden auch andere bauliche Herstel-

lungen wie Senkgruben baurechtlich bewilligt (s.a. Pkt. 3.3.2). Alle anderen Gebäude 

am Hafengelände stehen im Eigentum von Privaten (z.B. als Superädifikate) und sind 

daher nicht Gegenstand dieser Überprüfung. 

 

3.2 Gewerberecht 

Diese aktuell im Eigentum von Privaten stehenden Gebäude werden auch gewerbe-

rechtlich von diesen betrieben und sind daher für die gegenständliche Betrachtung nicht 

weiter relevant. Dennoch verbleibt dem Hafen Wien eine subsidiäre Verantwortung für 

die allgemeinen Anlagen im Hafen. 
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Die im Eigentum und der Verwaltung des Hafens verbliebenen Objekte, ein Agrar-

Speicher und die Lagerhallen "Halle A" und "Halle B" werden gewerberechtlich eben-

falls von Privatfirmen betrieben. Dieser Umstand wurde vom Hafen Wien dem Magistra-

tischen Bezirksamt gemeldet. Die subsidiäre Verantwortung für die Bereitstellung der 

allgemeinen Infrastruktur verbleibt wiederum beim Hafen Wien. Von der nunmehrigen 

Betreiberfirma der Hallen A und B wurden bis jetzt keine Änderungen der bestehenden 

gewerberechtlichen Bewilligungen der beiden Betriebsanlagen der Behörde bekannt 

gegeben. 

 

3.3 Wasserrecht 

3.3.1 Hafenanlage 

Der Hafen Albern wurde vom damaligen Ministerium für Landwirtschaft mit Bescheid 

vom 22. Juni 1939 einschließlich aller dazugehörigen Vorbereitungs- und Aufschlie-

ßungsarbeiten genehmigt. Ursprünglich sollte der Hafen Albern aus drei Becken beste-

hen. Schließlich wurde lediglich das heutige Hafenbecken errichtet und ausgebaut. Das 

Blaue Wasser sollte ebenfalls als Hafenbecken ausgebaut werden. Neben der Errich-

tungsbewilligung wurde der Hafen Albern zum "bevorzugten Wasserbau" erklärt. 

 

Die Errichtung des "Hafen Wien-Albern" wurde schifffahrtsbehördlich von der "Verwal-

tung der Stadt Wien im staatlichen Wirkungsbereich" am 7. Juni 1939 bewilligt. Die 

schifffahrtsbehördliche Bewilligung zur Benützung des Hafens dagegen wurde mit Be-

scheid des Reichsstatthalters in Wien - Wasserstraßendirektion vom 5. Jänner 1942 

erteilt. Danach wurden mehrere Änderungen wie z.B. die Errichtung einiger Mobilkran-

anlagen bzw. einer Straßenbrückenwaage genehmigt. 

 

Die umfassende Erneuerung der bestehenden Uferbauten (Spundwand), die Erweite-

rung der Spundwand nach Süd-Ost um ca. 100 m, die Errichtung einer Schwerlastram-

pe sowie Baumaßnahmen (Vorschüttungen) wurden u.a. (Pkte. III. bis VIII.) mit Be-

scheid der Magistratsabteilung 58 vom 12. Juni 2002 bewilligt. 

 

Zwei Jahre später wurde die Ausführung der Erneuerung der bestehenden Uferverbau-

ten (Spundwände) geändert und sowohl wasserrechtlich als auch schifffahrtsrechtlich 
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bewilligt (Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 28. April 2004). Die Fertigstellung 

dieser Änderungen wurde schließlich mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 

4. April 2006 festgestellt und die schifffahrtsrechtliche Benützungsbewilligung teilweise 

erteilt. Für die Spundwanderweiterung Süd-Ost wurde die Bauvollendungsfrist nach 

dem SchFG bis zum 31. Dezember 2012 verlängert. 

 

3.3.2 Abwasserentsorgung - Entsorgung der Oberflächenwässer 

Mit Bescheid des Landeshauptmannes in Niederdonau vom 20. Jänner 1940 wurde die 

wasserrechtliche Bewilligung zum Bau eines Abwasserkanals erteilt. Mit Bescheid des 

Reichsstatthalters in Wien vom 30. Mai 1942 wurde dessen entwurfsgemäße Fertigstel-

lung festgestellt und die Benützungsbewilligung erteilt. 

 

Im Jahr 2002 wurden Änderungen der Anlagen zur Einleitung von Niederschlagswäs-

sern und Brauchwässern in die Einfahrt zum Hafenbecken beschlossen und schließlich 

mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 12. Juni 2002, unter den Pkten. I. und II., 

bewilligt. Die Fertigstellung dieser Änderungen wurde schließlich ebenfalls mit Bescheid 

der Magistratsabteilung 58 vom 4. April 2006 festgestellt und die schifffahrtsrechtliche 

Benützungsbewilligung teilweise erteilt. Für das Auslaufbauwerk stromab der Spund-

wanderweiterung Süd-Ost wurde ebenfalls die Bauvollendungsfrist nach dem SchFG 

bis zum 31. Dezember 2012 verlängert. 

 

Mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 12. März 1982 wurde die Errichtung einer 

Lagerhalle (Halle A) wasserrechtlich sowie die Errichtung einer Krananlage sowohl 

wasserrechtlich, als auch schifffahrtsrechtlich bewilligt. Die mit der Bewilligung überein-

stimmende Fertigstellung dieser beiden Anlagen wurde mit Bescheid der Magistratsab-

teilung 58 vom 26. März 1984 festgestellt. Die Halle A befindet sich im Eigentum der 

Wiener Hafen und Lager GmbH und ist vermietet. Die Krananlage wird nicht mehr be-

trieben und soll entfernt werden. 

 

Die Errichtung eines Büro- und Lagergebäudes (Halle B) sowie die Versickerung der 

anfallenden häuslichen Abwässer, die zuvor in einer vollbiologischen Kläranlage gerei-

nigt wurden, sind mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 11. Juni 1985 wasser-
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rechtlich bewilligt worden. Mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 6. März 1986 

wurde die mit der Bewilligung übereinstimmende Fertigstellung der Gebäude sowie der 

Abwasseranlage festgestellt. 

 

Mit Schreiben vom 30. Jänner 1997 hat die Wiener Hafen GmbH der Magistratsabtei-

lung 58 angezeigt, dass sie die Halle B erworben hat. Daraufhin hat die Magistratsabtei-

lung 58 per amtlichen Anlass vom 4. Juni 1999 die Berechtigtenänderung im Lagerbuch 

bzw. im Wasserbuch durchgeführt. 

 

Die Errichtung der Hafenaufsicht und einer Abwasserbeseitigungsanlage wurde mit Be-

scheid der Magistratsabteilung 58 vom 1. April 1955 genehmigt. Letztere wurde mittler-

weile durch eine Sammelgrube ersetzt, deren Entleerung der Aktion "Billigere Senkgru-

ben" der Stadt Wien unterliegt. 

 

Neben den o.a. Anlagen wurde mit Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 25. April 

1956 die Zufahrt zur Hafeneinfahrt samt Stützmauer (beim Friedhof der Namenlosen) 

sowohl wasserrechtlich als auch schifffahrtsrechtlich genehmigt. 

 

Weitere genehmigte Anlagen wie ein Brunnen zur Entnahme von Grundwasser (mit Be-

scheid der Magistratsabteilung 58 vom 11. Juli 2012 erloschen), mehrere Mobilkräne 

sowie ein Signalturm wurden rückgebaut bzw. gänzlich entfernt oder stehen nicht mehr 

in Verwendung. Der Signalturm soll neu errichtet werden. Das hiefür erforderliche Ver-

fahren war zum Zeitpunkt der Prüfung im Laufen. 

 

3.4 Denkmalschutzrecht 

Der Friedhof der Namenlosen entstand in seiner heutigen Gestalt im Jahr 1900 und 

wurde später unter Denkmalschutz gestellt. Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes 

vom 30. Mai 1980 wurde der Verkauf der Grundstücke, auf denen sich der Friedhof der 

Namenlosen befindet, von der Stadt Wien an die "Wiener Hafengesellschaft" (Rechts-

vorgänger der Wiener Hafen GmbH) genehmigt. Die "Wiener Hafengesellschaft" hat 

den Friedhof mitsamt der dazugehörigen Kapelle saniert und kommt bis zum heutigen 

Tag für deren Erhaltung auf. 



KA VI - GU 11-1/12  Seite 17 von 40 

 

4. Prüfungsumfang 

Im Tätigkeitsbericht 2010 des Kontrollamtes sind die Berichte "Wiener Hafen GmbH & 

Co KG, Überprüfung auf Einhaltung der in den Wasserrechtsbescheiden enthaltenen 

Auflagen in Bezug auf wasserbauliche Anlagen, Marina Wien GmbH" und "Wiener Ha-

fen GmbH & Co KG, Überprüfung auf Einhaltung der in den Wasserrechtsbescheiden 

enthaltenen Auflagen in Bezug auf wasserbauliche Anlagen, Ölhafen Lobau" enthalten. 

Zur Abrundung der in den vorangehend angeführten Berichten dargestellten Thematik 

hat das Kontrollamt in weiterer Folge die im Eigentum der Wiener Hafen GmbH und 

Wiener Hafen und Lager GmbH stehenden Objekte des Hafens Albern einer Prüfung 

unterzogen. Inhalt dieser Prüfung war einerseits die objektbezogene Betrachtung der in 

den einzelnen Bescheiden des Bau-, Gewerbe- und Wasserrechts enthaltenen Bewilli-

gungen. Andererseits lag der Schwerpunkt dieser Prüfung in der Evaluierung der von 

der Wiener Hafen GmbH bzw. Wiener Hafen und Lager GmbH getroffenen brand-

schutztechnischen Aspekte auf Basis der einschlägigen TRVB. Im Zuge von mehreren 

Begehungen wurden nicht nur die o.a. Objekte sicherheitstechnisch, sondern auch die 

Einrichtungen der Hafenausstattung einer näheren Begutachtung unterzogen. Alle an-

deren Gebäude und Anlagenteile, die zwar am Grundstück des Hafens Wien situiert, 

nicht aber Eigentum der Wiener Hafen GmbH bzw. Wiener Hafen und Lager GmbH 

sind, waren nicht Gegenstand der Prüfung. 

 

5. Brandschutz 

5.1 Allgemeines 

Zweck der vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband und von den österreichi-

schen Brandverhütungsstellen herausgegebenen TRVB O 119 - Betrieblicher Brand-

schutz - Organisation in Verbindung mit der TRVB O 117 - Betrieblicher Brandschutz - 

Ausbildung und der TRVB O 120 - Betrieblicher Brandschutz Eigenkontrollen - Kontroll-

plan ist es, einheitliche Mindestanforderungen für die Organisation des Brandschutzes 

in Betrieben festzulegen. Betriebe im Sinn dieser Richtlinie sind Betriebsanlagen, von 

denen aufgrund ihrer Art, Größe oder der dort anzunehmenden größten Personenan-

zahl eine höhere Brandgefahr ausgeht, als von anderen Objekten sowie Bauwerke, in 

denen sich aufgrund erschwerter Brandbekämpfungs-, Evakuierungs- und Rettungs-
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bedingungen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für die sich darin aufhaltenden Personen 

bei einem Brand ergibt. Darüber hinaus sind organisatorische Maßnahmen in Bauwer-

ken für größere Menschenansammlungen, in Bauwerken, die aufgrund ihrer Größe und 

Bauweise über technische Brandschutzeinrichtungen verfügen und in Bauwerken, für 

die eine Brandschutzorganisation gemäß der TRVB O 119 von einer Behörde vor-

geschrieben wurde, zu setzen. 

 

5.2 Brandschutzbeauftragte 

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

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

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

geschlossene Ausbildung gemäß TRVB O 117 verfügen. Es sollte sich um eine tech-

nisch vorgebildete Person handeln, die im Betrieb eine maßgebliche Stellung einnimmt. 

Sie muss mit den Eigenheiten des Betriebes vertraut sein. Sofern technische Brand-

schutzeinrichtungen wie z.B. Brandmelde-, Sprinkler-, Gaslösch-, Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen, Wandhydranten mit Steigleitungen vorhanden sind, ist die Teilnahme 

an entsprechenden Seminaren (erweiterte Ausbildung gemäß TRVB O 117) erforder-

lich. Die BSB und BSB-StV haben sich durch regelmäßige Weiterbildung auf aktuellem 

brandschutztechnischen Wissensstand zu halten. 

 

5.3 Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung 

Die modular aufgebaute Ausbildung gliedert sich in Grundausbildung (Kurse), in erwei-

terte Ausbildung (Seminare) und in Fortbildung, wobei die erweiterte Ausbildung für die 

BSB verpflichtend ist. Diese beinhaltet die Brandschutztechnikseminare und nutzungs-

bezogenen Seminare, die innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des "Moduls 2" zu 

absolvieren sind und als Fortbildungsveranstaltungen zur Verlängerung des Brand-

schutzpasses gelten. Die formale Befähigung zur Ausübung der Tätigkeit als BSB im 

Sinn der TRVB O 117 ist erst dann gegeben, wenn alle für den betreffenden Betrieb 

erforderlichen Brandschutztechnik- und nutzungsbezogenen Seminare absolviert sind. 

Fortbildungsseminare sind in Abständen von längstens fünf Jahren von den BSB zu 

besuchen. Als solche gelten nutzungsbezogene Seminare, sonstige Fortbildungssemi-

nare und Jour Fixes auf dem Gebiet des betrieblichen oder vorbeugenden Brandschut-
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zes, wenn diese eine Mindestunterrichtszeit bzw. Mindestdauer von 360 Minuten auf-

weisen. Die Bestätigung des Besuches eines Fortbildungsseminars mit der gleichzeiti-

gen Verlängerung des gültigen Brandschutzpasses erfolgt durch die veranstaltende 

Ausbildungsinstitution, wobei die Verlängerung nur dann eingetragen werden kann, 

wenn die Veranstaltung innerhalb der Frist von fünf Jahren erfolgt. Andernfalls ist nur 

der Besuch der Veranstaltung zu bestätigen. Der Brandschutzpass bestätigt einerseits 

die Ausbildung zur BSW, zur BSB bzw. zum BSB und für Mitglieder von Brandschutz-

gruppen und gilt andererseits als Nachweis gemäß der AStV.  

 

Zu den dem Kontrollamt vorgelegten fünf Brandschutzpässen war festzustellen, dass 

bei den in den Pässen unter der Spalte "Weitere Aus- und Fortbildungen" eingetrage-

nen Fortbildungsveranstaltungen die zu vermerkenden Angaben über den Ort, die An-

erkennung bzw. die Gültigkeit teilweise fehlten. Das Kontrollamt empfahl, in diesem Zu-

sammenhang darauf zu achten, dass die Eintragung der Ausbildungsnachweise im 

Brandschutzpass durch die Ausbildungsinstitutionen gemäß der im Pass angeführten 

Angaben über die Bezeichnung der Ausbildungsstelle, das Datum, den Ort, die Gültig-

keit etc. vorgenommen werden.  

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Seitens der BSB wird darauf geachtet, dass die Eintragung der 

Ausbildungsnachweise im Brandschutzpass mit der Bezeichnung 

Ausbildungsstelle, Datum, Ort und Gültigkeit etc. vorgenommen 

wird. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass in einem der fünf Brandschutzpässe die letzte 

Fortbildungsveranstaltung mit 14. März 2007 eingetragen war. Da der Nachweis eines 

Fortbildungsseminars bzw. einer Veranstaltung, die innerhalb der Frist von fünf Jahren 

zu absolvieren gewesen wäre, im diesbezüglichen Brandschutzpass fehlte, erlosch die 

Gültigkeit dieses Brandschutzpasses und der BSB erfüllte nicht mehr die Vorausset-

zungen für die Tätigkeit eines BSB im Sinn der TRVB O 119. Erst durch den Besuch 

des "Moduls 2" und der Brandschutztechnik- und nutzungsbezogenen Seminare gemäß 
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TRVB O 117, könnten die erforderlichen Voraussetzungen gemäß der TRVB O 119 

wieder erfüllt werden.  

 

Die Wiener Hafen und Lager GmbH teilte hiezu mit, dass eine Verlängerung des ge-

genständlichen Brandschutzpasses nicht vorgesehen ist. Die Nichtverlängerung sollte 

allerdings erst dann umgesetzt werden, wenn sein jetziger BSB-StV, der seine Ausbil-

dung zum BSB am 23. Februar 2012 abschloss, über genügend Erfahrung auf dem 

Gebiet des umfassenden Brandschutzes vor allem in Bezug auf die Besonderheiten der 

drei Hafenanlagen verfügen wird. Ab diesem Zeitpunkt wird dann der derzeit BSB-StV 

in der Funktion eines BSB alle Objekte (Gebäude, Speicher, Hallen etc., die im Eigen-

tum der Wiener Hafen und Lager GmbH bzw. Wiener Hafen GmbH liegen) der Häfen 

Freudenau, Albern und Lobau brandschutztechnisch zu betreuen haben. Für die brand-

schutztechnische Betreuung der Häfen Freudenau und Albern selbst wurde der langjäh-

rige Kapitän und Hafenmeister nach einer Schulung zum BSW zum BSB ausgebildet. 

Der diesbezügliche Brandschutzpass weist eine Gültigkeit bis 22. März 2017 auf. Die 

brandschutztechnische Betreuung des Tankhafens Lobau erfolgt durch den hiefür zu-

ständigen Hafenmeister, der ebenso wie der Kapitän nach einer Schulung zum BSW 

eine Ausbildung zum BSB absolvierte. Die Gültigkeit seines Brandschutzpasses endet 

mit 27. Mai 2016. Mit dieser Ausbildungsoffensive - die Wiener Hafen GmbH verfügt 

nun über drei neu ausgebildete BSB, die ihre Ausbildung im 1. Halbjahr 2011 bzw. 2012 

absolvierten - reagierte die Wiener Hafen GmbH auf jene Empfehlung des Kontrollam-

tes, die im Tätigkeitsbericht 2010, Wiener Hafen, GmbH & Co KG, Überprüfung auf 

Einhaltung der in den Wasserrechtsbescheiden enthaltenen Auflagen in Bezug auf 

wasserbauliche Anlagen; Ölhafen Lobau vorsah, eine Person zum BSB ausbilden zu 

lassen, damit sichergestellt ist, dass die für einen Tankhafen spezifischen Gefahrenpo-

tenziale durch einen BSB in der Person des Hafenmeisters optimal eingeschätzt und im 

Sinn der Brandschutz-Eigenkontrollen beherrscht werden können. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes verfügt nun die Wiener Hafen und Lager GmbH bzw. Wie-

ner Hafen GmbH über eine ausreichende Anzahl von BSB wobei künftig für jede Ha-

fenanlage ein insgesamt verantwortlicher BSB gemäß TRVB O 119, Pkt. 4.5.1 zu nomi-

nieren sein wird. Jedenfalls muss sichergestellt sein, dass ein ausgebildetes Mitglied 
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der Brandschutzorganisation im Betrieb zumindest während der Betriebszeiten anwe-

send und in der Lage ist, erforderliche Maßnahmen zu setzen. 

 

5.4 Bestellung der Brandschutzbeauftragten 

Der Pkt. 4.1 der TRVB O 119 sieht vor, dass BSB und gegebenenfalls ein oder mehrere 

BSB-StV schriftlich zu bestellen sind. Da weder eine schriftliche Bestellung zu den BSB 

noch eine schriftliche Vereinbarung über die Zuteilung der weitergehenden Aufgaben 

vorgelegt werden konnte - der o.a. langjährige BSB nimmt neben den Aufgaben im Zu-

sammenhang mit dem Brandschutz, der Abfallwirtschaft und des Facility Managements 

auch weitergehende Aufgaben wie z.B. die Erstellung von arbeitsplatzbezogenen Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten in koordinierender Funktion mit einer 

Sicherheitskraft vom Technischen Überwachungs-Verein Austria wahr - empfahl das 

Kontrollamt, für die vier BSB eine Bestellung in Anlehnung an das Muster für die Bestel-

lung zum BSB lt. TRVB O 119 nachträglich vorzunehmen. Darüber hinaus wurde emp-

fohlen, die weitergehenden Aufgaben, die über die gesetzlichen und in dieser Richtlinie 

festgelegten Pflichten hinausgehen, im Bedarfsfall in die Bestellungen über die Verein-

barung zwischen dem jeweiligen BSB und der Geschäftsführung aufzunehmen. In die-

sem Zusammenhang wurde vermerkt, dass bereits im o.a. Tätigkeitsbericht 2010 eine 

schriftliche Bestellung zum BSB und eine Vereinbarung zwischen dem BSB und der 

Geschäftsführung empfohlen wurden, die im Fall des langjährigen BSB abermals dem 

Kontrollamt nicht vorgelegt werden konnten. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Die vier BSB werden in Anlehnung an das Muster für die Bestel-

lung zum BSB lt. TRVB O 119 bestellt. Weiters werden die weiter-

gehenden Aufgaben, die über die gesetzlichen und in dieser Richt-

linie festgelegten Pflichten hinausgehen, im Bedarfsfall in die Be-

stellung über die Vereinbarung zwischen dem jeweiligen BSB und 

der Geschäftsführung aufgenommen. 

 

Im Zusammenhang mit den im Eigentum der Wiener Hafen GmbH bzw. Wiener Hafen 

und Lager GmbH stehenden Objekte, die an Firmen vermietet sind, wies das Kontroll-
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amt darauf hin, dass nach der TRVB O 119 die BSB und die sonstigen Angehörigen der 

Brandschutzorganisation das Recht auf Zugang zu allen Räumlichkeiten und Anlagen-

teilen sowie auf Informationen in ihrem Verantwortungsbereich haben. Im Hinblick auf 

den vorbeugenden Brandschutz und die Brandverhütungsmaßnahmen sind den BSB 

gewisse Weisungs- und Verfügungsrechte in ihrem Verantwortungsbereich und die ent-

sprechenden Mittel zur Wahrung ihrer Aufgaben zuzuweisen. Darüber hinaus ist den 

BSB und den sonstigen Angehörigen der Brandschutzorganisation ausreichend Zeit für 

die Durchführung ihrer Aufgaben einzuräumen. Detaillierte Regelungen über die Rechte 

der BSB finden sich in der o.a. Richtlinie unter Pkt. 4.4. 

 

5.5 Aufgaben der Brandschutzbeauftragten 

Diese umfassen lt. TRVB O 119 u.a. 

- die Ausarbeitung und Umsetzung der BSO samt Alarmplan, 

- die Durchführung von Brandschutz-Eigenkontrollen, 

- die Führung des Brandschutzbuches, 

- die Veranlassung der Ausarbeitung von Brandschutzplänen, 

- die Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisung der Betriebsangehörigen 

und 

- die Freigabe brandgefährlicher Tätigkeiten. 

 

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

zes oder die Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen sind der oben ge-

nannten Richtlinie zu entnehmen. In diesem Zusammenhang war zu erwähnen, dass 

die BSB nicht nur die o.a. Aufgaben wahrzunehmen haben, sondern auch Pflichten ge-

mäß der AStV übernehmen. 

 

5.6 Brandschutzordnung 

Die Ausarbeitung und Umsetzung der BSO samt Alarmplan obliegt - wie bereits oben 

erwähnt - der oder dem BSB. Inhalt der BSO sind die schriftlich zusammenzufassenden 

Verhaltensmaßregeln zur Brandverhütung, die organisatorischen Maßnahmen des vor-

beugenden Brandschutzes sowie das Verhalten im Brandfall. Die BSO ist auf aktuellem 

Stand zu halten und mindestens einmal jährlich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
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zu überprüfen. Die BSO ist bei Inkrafttreten und nach jeder Änderung allen sich ständig 

im Betrieb aufhaltenden Personen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Unter nach-

weislicher Kenntnisnahme wird die schriftliche Bestätigung des Erhaltes der BSO und 

der darin bedungenen Verpflichtung zur Einhaltung der BSO verstanden. 

 

Dem Kontrollamt wurde eine Betriebsordnung und BSO, jeweils datiert mit Juli 2005 

übergeben, die im Auftrag der Wiener Hafen GmbH von einer Ziviltechniker Ges.m.b.H 

aufgrund der im Bescheid der Magistratsabteilung 58 vom 12. Juni 2002 über die Er-

neuerung der bestehenden Uferverbauten für den Hafen Albern enthaltenen Auflage zu 

erstellen waren. Weiters enthält dieser Auflagenpunkt die Bedingung, dass die Be-

triebsvorschrift (gemeint ist die Betriebsordnung) und die BSO im Hafengelände deut-

lich sichtbar und dauerhaft anzuschlagen sind. 

 

Das Kontrollamt konstatierte, dass Inhalt und Aufbau dieser BSO in Anlehnung an das 

Muster lt. Anhang 2 der TRVB O 119 gestaltet worden war, wobei im Pkt. 3.3 der BSO 

auf eine Aktualisierung der "Feuerwehrpläne" sowie der BSO durch die Wiener Hafen 

GmbH hingewiesen wurde. Das Kontrollamt stellte fest, dass die im Firmendatenblatt - 

dieses entspricht lt. o.a. Richtlinie dem Alarmplan - eingetragenen Daten teilweise un-

richtig waren. Konkret entsprachen die Telefonnummern des Leiters der Gewässerauf-

sicht der Magistratsabteilung 45 nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Darüber hin-

aus war die Zeitangabe der Anrufmöglichkeit bei der Gewässeraufsicht vertauscht ein-

getragen. Diese Feststellungen betreffend die BSO fanden sich auch in der Betriebs-

ordnung für den Hafen Albern. Aus Sicht des Kontrollamtes ist es speziell bei einer BSO 

aus Kommunikationsgründen unerlässlich, die hiefür erforderlichen Daten aktuell zu 

halten und empfahl daher, gemäß der o.a. Richtlinie vorzugehen.  

 

Im Zuge einer Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass im an der Nordfassade des 

Hafenaufsichtsgebäudes montierten Schaukasten nur Teile der an das Kontrollamt 

übermittelten Betriebsordnung 2005 in Form eines Vorabzuges enthalten waren. Der im 

o.a. Auflagenpunkt geforderten Bedingung einer deutlich und dauerhaft anzuschlagen-

den BSO wurde somit nicht Rechnung getragen. Darüber hinaus fiel auf, dass unter-

schiedliche Angaben über die charakteristischen Hochwasserspiegel im Vergleich zwi-
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schen der dem Kontrollamt übermittelten und der ausgehängten Betriebsordnung vorla-

gen. Außerdem waren die Pkte. 4 "Auszug Hochwasserschutzplan für Wiener Hafen, 

Stand 2005" und 5 "Firmendatenblatt", die Bestandteil der an das Kontrollamt zur Ver-

fügung gestellten Betriebsordnung waren, nicht in der im Schaukasten befindlichen Be-

triebsordnung enthalten. Das Kontrollamt empfahl, im Schaukasten vollständige, dem 

aktuellen Stand entsprechende Unterlagen anzuschlagen, die von der Behörde geneh-

migt bzw. mit den Unterschriften der Konsenswerberin und der Planverfasserin bzw. 

des Planverfassers versehen worden sind. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Es werden im Schaukasten vollständige dem aktuellen Stand ent-

sprechende Unterlagen angeschlagen, die von der Behörde ge-

nehmigt bzw. mit den Unterschriften des Konsenswerbers und des 

Planverfassers versehen sind. 

 

Weiters wurden dem Kontrollamt jeweils eine BSO für die Halle A und Halle B als Ent-

wurf übermittelt. Bei den beiden Hallen handelt es sich um Objekte, die am Südufer des 

Hafenbeckens entlang der 1. Molostraße situiert sind, im Eigentum der Wiener Hafen 

und Lager GmbH stehen und z.T. von mehreren Mieterinnen bzw. Mietern genutzt wer-

den. Die beiden BSO-Entwürfe wurden in Anlehnung an das Muster lt. Anhang 3 (BSO 

für Gebäude mit technischen Brandschutzeinrichtungen) der TRVB O 119 gestaltet. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung war aufgrund der in Ausarbeitung befindlichen BSO natur-

gemäß die nachweisliche Kenntnisnahme über den Erhalt und die Einhaltung der jewei-

ligen BSO durch die in den beiden Hallen eingemieteten Firmen nicht verfügbar. 

 

Für das Hafenaufsichtsgebäude und für den Agrar-Speicher, die sich im Nahbereich der 

Halle A und im Eigentum der Wiener Hafen GmbH befinden, konnten keine BSO vorge-

legt werden. Das Kontrollamt empfahl daher, für jedes der beiden o.a. Objekte eine 

BSO gemäß der TRVB O 119 zu erstellen. Weiters wurde empfohlen, die insgesamt 

vier BSO bei Inkrafttreten und nach jeder Änderung allen sich in den vier Objekten auf-

haltenden Personen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Im Fall der Halle A und der 

Halle B sowie des Agrar-Speichers müssten die Vorgesetzten der in diesen Objekten 
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eingemieteten Firmen die nachweisliche Kenntnisnahme der BSO gegenüber ihren Ar-

beitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern einholen. Im Fall des Hafenaufsichtsgebäudes ist 

die nachweisliche Kenntnisnahme der BSO vom BSB oder BSB-StV durchzuführen. In 

beiden Fällen haben die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und beim Hafenauf-

sichtsgebäude die eingemieteten Privatpersonen die für sie jeweils entsprechende BSO 

mit ihrem Namen, dem Datum und ihrer Unterschrift auf einem der BSO beigelegten 

Blatt über die Kenntnisnahme der BSO zu bestätigen (s. TRVB O 119, Anhang 5). Die 

mit den Unterschriften versehenen Beiblätter sind in angemessener Zeit dem BSB rück-

zumitteln. Neu eingetretenen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern oder Mieterinnen 

bzw. Mietern ist die BSO bei Dienstantritt bzw. beim Bezug der Räumlichkeiten im Ha-

fenaufsichtsgebäude zur Kenntnis zu bringen, wobei gem. § 14 ASchG die Arbeitgebe-

rinnen bzw. Arbeitergeber ihrerseits die Verpflichtung haben, ihre Arbeitnehmerinnen 

bzw. Arbeitnehmer in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu schulen. Nach diesem 

Bundesgesetz, den dazu erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibun-

gen haben die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer die gebotenen Schutzmaßnah-

men anzuwenden und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisungen der Ar-

beitgeberin bzw. des Arbeitgebers. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Für das Hafenaufsichtsgebäude wird eine BSO gemäß der TRVB 

O 119 erstellt. Bezüglich der geforderten BSO gemäß der TRVB 

O 119 für den Agrar-Speicher ist anzumerken, dass der Hafen 

Wien sich mit der Firma B derzeit in Verkaufsverhandlungen be-

findet. Da sich, resultierend aus der noch zu erstellenden BSO ein 

nicht unwesentlicher Instandhaltungs- und Investitionsbedarf 

ergibt, der einen wesentlichen Einfluss auf den Kaufpreis des ge-

genständlichen Objektes bewirkt, wird im Einvernehmen mit der 

Firma B die Erstellung einer BSO so weit hintangehalten (Zielset-

zung ist es, die gegenständliche Anlage bis 30. Juni 2013 zu ver-

äußern), bis die Kaufvereinbarung abgeschlossen ist. Sollte eine 

diesbezügliche Verkaufsvereinbarung nicht zustande kommen, 

wird im Einvernehmen mit der dem Kunden eine BSO erstellt. 
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Für alle Objekte, die sich im Eigentum des Hafen Wien befinden, 

werden die BSO bei Inkrafttreten und nach jeder Änderung allen 

sich in den Objekten befindlichen Personen nachweislich zur 

Kenntnis gebracht. Diesbezüglich müssen die Vorgesetzten der in 

diesen Objekten eingemieteten Firmen nachweisliche Kenntnis-

nahme der BSO gegenüber den Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-

nehmern einholen. Im Fall des Hafenaufsichtsgebäudes ist die 

nachweisliche Kenntnisnahme der BSO vom BSB oder BSB-

Stellvertreter durchzuführen. Die Kenntnisnahme erfolgt über ein 

Formblatt des Anhanges 5 der TRVB O 119 und wird nach den 

beschriebenen Richtlinien lt. Kontrollamtsbericht umgesetzt. 

 

5.7 Durchführung von Brandschutz-Eigenkontrollen, Führung des Brandschutz-

buches und des Mängelberichtes 

Zu den Aufgaben der BSB gehört auch die laufende Eigenkontrolle im Rahmen des be-

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

schutztechnischen Mängeln führen soll. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des vorbeu-

genden Brandschutzes und soll die behördlichen Kontrollen ergänzen. Laut 

TRVB O 120 umfasst die Eigenkontrolle die regelmäßige Überprüfung der Betriebe auf 

Brandsicherheit. Sie erfolgt anhand eines vorher ausgearbeiteten Kontrollplanes zu 

festgesetzten Kontrollterminen, wobei der gesamte Betrieb mindestens einmal jährlich - 

sofern nicht betriebsbedingte kürzere Fristen notwendig sind - auf Brandsicherheit zu 

kontrollieren ist. Das Ergebnis der Brandschutz-Eigenkontrollen und die getroffenen 

Maßnahmen zur Mängelbehebung sind im Brandschutzbuch (s. TRVB O 119) einzutra-

gen, zu melden und deren Abstellung zu veranlassen. 

 

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

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

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

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

chen Veränderungen, die eine Erhöhung der Brandgefahr mit sich bringen, durchge-
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führte Schulungen und Übungen, Vorkommnisse, die beinahe zu Bränden geführt ha-

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

sie sofort gelöscht werden konnten. Gemäß TRVB O 120 sind die vorgefundenen Män-

gel in einem Mängelbericht festzuhalten, wobei eine Kopie der zuständigen Stelle z.B. 

der Betriebsleiterin bzw. dem Betriebsleiter oder der Geschäftsführerin bzw. dem Ge-

schäftsführer vorzulegen ist. In der zweiten, beim BSB verbleibenden Kopie, ist die 

Mängelbehebung in Evidenz zu halten, während das Original in das Brandschutzbuch 

einzulegen ist. 

 

Um die in den Richtlinien angeführten Erfordernisse hinsichtlich der Durchführung von 

Eigenkontrollen bzw. des Führens des Brandschutzbuches und Mängelberichtes opti-

mal erfüllen zu können, setzt die Wiener Hafen GmbH bzw. die Wiener Hafen und La-

ger GmbH für ihre rd. 25 zu betreuenden Objekte in den drei Häfen ein elektronisch ge-

führtes Rechts- und Bescheidmanagement ein. Mit dieser Software werden u.a. die 

Verantwortlichen für die Einhaltung und Prüfung der Rechtspflichten aus Bescheiden, 

Gesetzen, Verordnungen sowie aus sonstigen Anweisungen wie Wartungsplänen fest-

gelegt. Darüber hinaus werden mit diesem System das Management und die Dokumen-

tation der Einhaltung bzw. der Abweichung dieser Rechtspflichten erreicht. Somit kön-

nen verantwortliche Personen den Anlagen bzw. Objekten zugewiesen, die Überwa-

chung geplant und gemanagt, Prüfergebnisse dokumentiert und Abweichungen verfolgt 

werden, um damit Rechtskonformität sicherzustellen.  

 

Mit dieser Software werden Aufgaben, die noch nicht fällig sind bzw. bei denen eine 

Prüfung bereits erfolgt ist, mit einem grünen Häkchen ersichtlich gemacht, während 

Aufgaben, deren Fälligkeitstermin ohne Prüfeintrag verstrichen ist, mit einem gelben 

Dreieck mit Rufzeichen gekennzeichnet. Aufgaben, bei denen eine Abweichung im 

Rahmen der Prüfung festgestellt wurde, werden mit einer gelben Fahne markiert und ist 

die Frist zur Mängelbehebung verstrichen ohne das der Mangel als behoben gemeldet 

wurde, wird die Aufgabe mit roten Fahnen gekennzeichnet. Per Mausklick auf die Filter-

buttons können die Aufgaben mit Abweichungen bzw. überfällige Aufgaben herausgefil-

tert werden. Darüber hinaus können mit diesem System die Ursachen in einem eigenen 

Feld beschrieben und die zu setzenden Verbesserungsmaßnahmen definiert werden. 
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Eine Verantwortliche bzw. ein Verantwortlicher wird für die Umsetzung sowie ein Um-

setzungstermin festgelegt, wobei diese Person zu einem vorbestimmten Zeitpunkt vor 

dem Umsetzungstermin per E-Mail an die Umsetzung erinnert wird. Der oder die Ver-

antwortliche oder andere Personen können auch per E-Mail informiert werden, wenn 

der Umsetzungstermin überschritten wurde. Fotos zur Dokumentation von Schäden 

können objekts- bzw. aufgabenbezogen abgespeichert werden. 

 

Die stichprobenweise Einschau in dieses Rechts- und Bescheidmanagement ließ er-

kennen, dass für die Objekte Daten in Tabellenform über den Status der Prüfung, des 

Prüfintervalls und in Bezug auf die Aufgaben-Identifikationsnummer, die nächste bzw. 

letzte Prüfung, die eigentliche Aufgabe (unterschieden in einmalige bzw. wiederkehren-

de), die verantwortliche und durchführende Person etc. abgespeichert waren. Konkret 

sind beispielsweise Angaben über die monatliche Brandrauchentlüftung, die Überprü-

fung des Fluchtwegsorientierungs- und Notlichtes, die halbjährliche Überprüfung des 

Feuerwehr-Schlüsselsafes, die jährliche Rampen-, Tor-, Kälteanlagen-, Löschwas-

serhydrant- und Ladebrückenüberprüfung bzw. Brandfallübung, die zweijährliche Feuer-

löschüberprüfung und Elektrobefunderstellung, die alle fünf Jahre stattfindende Über-

prüfung der Korrosionsschutzbeschichtung bei Dächern usw. in diesem System erfasst 

worden. Auch Vermerke über versäumte Termine bzgl. der letzten Prüfung wurden ein-

getragen. Ergebnisse über Mängelbehebungen sowie Belege, Befunde, Rechnungen 

und Prüfberichte sind entsprechend objekts- bzw. aufgabenbezogen verlinkt und kön-

nen abgerufen werden. So wurde z.B. ein in diesem System abgespeicherter, von der 

Prüfstelle für Brandschutztechnik erstellter Überwachungsbericht vom 27. Juni 2012 

dem Kontrollamt vorgelegt. Inhalt dieses Berichtes über die vierte Revision ist die Über-

prüfung der automatischen Brandmeldeanlage inkl. der Brandfallsteuerung für die Ob-

jekte Halle A und B (einschließlich dem Bürogebäude). Im Zuge dieser Prüfung wurde 

ein Mangel hinsichtlich des Fehlens von Anlageninstandhaltungsprotokollen vom Juli 

2011 festgestellt - diese waren nicht in den Brandmeldeordnern für die Feuerwehr vor 

Ort aufliegend - der zwischenzeitlich behoben wurde. 

 

Ergänzend war zu erwähnen, dass dieses System zum Prüfungszeitpunkt vom langjäh-

rigen BSB gewartet wurde, der in diesem Zusammenhang mitteilte, dass mindestens 



KA VI - GU 11-1/12  Seite 29 von 40 

einmal im Jahr die aktuellen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die auch im Zu-

sammenhang mit eventuell neuen Geschäftsfeldern für den Hafen Wien von Bedeutung 

sein können, von einem Berater der Softwarefirma in das System eingespielt werden. 

Aus Sicht des Kontrollamtes deckt dieses elektronisch geführte Rechts- und Bescheid-

management nicht nur die in den TRVB O 119 und 120 beschriebenen Anforderungen 

vor allem in Bezug auf die Führung des Brandschutzbuches ab, sondern unterstützt den 

BSB bei der Umsetzung von Aufgaben durch eine vom System automatisch versendete 

Erinnerungs-Mail vor dem Umsetzungstermin bzw. durch eine E-Mail, wenn der Umset-

zungstermin verstrichen war. In Analogie zu dem in der TRVB O 119 unter Pkt. 4.6.9 

beschriebenen Brandschutzbuch, wonach dieses u.U. als gerichtliches Beweismittel 

herangezogen werden kann und empfohlen wird, dieses für zumindest zehn Jahre auf-

zubewahren, teilte die geprüfte Einrichtung mit, dass die elektronisch erstellten, doku-

mentaffinen Datensätze manipulationssicher mehrfach abgespeichert (z.B. auf externe 

Speichermedien) und diese ebenso zehn Jahre aufbewahrt werden. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Die Datensicherung erfolgt bereits auf Magnetbändern und diese 

werden vorerst im Safe des EDV-Bereiches und anschließend im 

Archiv eines nahegelegenen Lagerobjektes zehn Jahre aufbe-

wahrt. 

 

5.8 Brandschutzpläne 

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

schutzpläne alle Informationen enthalten sein sollen, die zur effizienten Durchführung 

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

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

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

den und unterliegen diesbezüglich der Verantwortung der BSB. 

 

Grundsätzlich sind ein Lageplan und für jedes Objekt die erforderlichen Geschoßpläne 

zu erstellen. Detaillierte Vorgaben regeln die Erstellung und den Inhalt der Brand-

schutzpläne im Hinblick auf deren Formate, die maßstäbliche Darstellung des Lagepla-
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nes und der Geschoßpläne, die Eintragung von Feuerwehrzufahrten und des Hauptein-

ganges usw. Damit Entfernungen bzw. Abstände abgeschätzt werden können, müssen 

Lagepläne mit einem 20 m-Raster versehen sein. 

 

Aus den Brandschutzplänen müssen in übersichtlicher Weise Raumeinteilungen, 

Brandabschnitte, Flucht- bzw. Zugangsmöglichkeiten, Vorkehrungen für den Brandfall 

oder andere Schadensfälle sowie Hinweise auf besondere Gefahren ersichtlich sein.  

 

Die Verfügbarkeit der Brandschutzpläne hat gemäß der o.a. Richtlinie so zu erfolgen, 

dass ein Exemplar der Feuerwehr und ein weiteres der BSB oder dem BSB zur Wahr-

nehmung ihrer bzw. seiner Aufgaben zu übergeben bzw. das dritte Exemplar in einem 

mit roter Farbe gekennzeichneten Plankasten - dieser muss im Hauptangriffsweg der 

Feuerwehr situiert sein - zu hinterlegen ist. Der Plankasten muss dabei mit einem Feu-

erwehrschlüsselsafe-Schlüssel oder mit einem Druckknopfmelder-Schlüssel zu öffnen 

sein. 

 

Dem Kontrollamt wurden drei Brandschutzpläne über das Hafengebiet in Form von La-

geplänen sowie Brandschutzpläne für die Halle A und Halle B, einschließlich des in der 

Halle B befindlichen Bürotraktes übergeben. 

 

Die Lagepläne wiesen unterschiedliche Erstellungszeiten auf - im jeweiligen Plankopf 

wurden diese mit Stand Juli und September 2009 sowie November 2001 ausgewiesen - 

und verfügten auch über unterschiedliche Planinhalte. Diese Differenzen betrafen z.B. 

die Lage und Anzahl der Überflurhydranten mit Angabe der Nennweite der Leitung 

(mm) und Leistung des Hydranten (l/min), die Bezeichnung der Objekte im Hafengebiet, 

die Bergungstreppen im Hafenbecken, die Darstellung des Hauptzuganges für die Feu-

erwehr. Das Planzeichen für Sammelplätze fehlte. Da auch eine Übereinstimmung mit 

den faktischen Verhältnissen nicht zur Gänze gegeben war, empfahl das Kontrollamt, 

einen aktuellen Brandschutzplan in Form eines Übersichtslageplanes mit den für die 

Magistratsabteilung 68 relevanten Informationen auf Basis der TRVB O 121 erstellen zu 

lassen. 
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Für die Halle A wurden dem Kontrollamt zwei Brandschutzpläne unterschiedlichen Da-

tums vorgelegt, deren Planköpfe eine differierende Bezeichnung für das ein und das-

selbe Objekt (angeführt wurde Halle A bzw. Frachtenzentrum) aufwiesen. Jener Brand-

schutzplan, der mit Oktober 2000 datiert war und von der Magistratsabteilung 68 am 

12. Dezember 2000 vidiert wurde, enthielt ein Planzeichen für die erste und erweiterte 

Löschhilfe, das nicht der ÖNORM EN 3 bzw. TRVB O 121 entsprach.  

 

Hinsichtlich der an das Kontrollamt übermittelten Brandschutzpläne für die Halle B stell-

te dieses fest, dass der Lageplan, der die eigentliche Halle B und deren Umfeld darstell-

te, keinen Nordpfeil aufwies. Gemäß TRVB O 121 sollte dieser bevorzugterweise in der 

rechten oberen Planecke eingezeichnet werden. Die Brandschutzpläne des in der Hal-

le B integrierten Bürotraktes enthielten zwar das Planzeichen für den dort befindlichen 

Aufzug, es fehlte jedoch die Angabe der Geschosse in diesem Symbol. Weiters konsta-

tierte das Kontrollamt, dass im Brandschutzplan mit der Plannummer 25 die Angabe der 

Bedienungsgruppe und Meldernummer bei fünf Rauchmeldern nicht eingetragen war.  

 

Bei allen an das Kontrollamt übermittelten Brandschutzplänen fehlte die Eintragung der 

Planverfasserin bzw. des Planverfassers in den Planköpfen. Diese sind in der rechten 

unteren Planecke entsprechend der beiden Muster lt. den Anhängen 1a und 1b der 

TRVB O 121 zu beschriften und müssen auch beim gefalteten Plan erkennbar sein.  

 

Da eine einheitliche Gestaltung von Brandschutzplänen nach den Vorgaben des Öster-

reichischen Bundesfeuerwehrverbandes bzw. der österreichischen Brandverhütungs-

stellen für einen effizienten Feuerwehreinsatz von eminenter Bedeutung ist, empfahl 

das Kontrollamt, die bestehenden Brandschutzpläne unter Einhaltung der entsprechen-

den Richtlinie aktualisieren und von der Feuerwehr vor allem dann vidieren zu lassen, 

wenn für den Brandschutz relevante Umbauten wie z.B. Veränderungen der Brandab-

schnitte oder der Brandmeldeanlage sowie Erweiterungen des Brandschutzes durchge-

führt wurden.  
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Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Die Brandschutzpläne werden gemäß den im Kontrollamtsbericht 

ausgewiesenen Punkten in Form eines Übersichtslageplanes mit 

den für die Magistratsabteilung 68 relevanten Informationen auf 

Basis der TRVB O 121 aktualisiert und bei für den Brandschutz re-

levanten Umbauten, wie z.B. Veränderung der Brandabschnitte 

oder der Brandmeldeanlage sowie Erweiterung des Brandschut-

zes, der Feuerwehr übermittelt und von dieser vidiert. 

 

Nach Mitteilung des BSB verfügte die Wiener Hafen GmbH über keine Brandschutzplä-

ne in Bezug auf das Hafenaufsichtsgebäude und den Agrar-Speicher. Da das Hafen-

aufsichtsgebäude - wie bereits erwähnt - zum überwiegenden Teil vermietet ist und eine 

Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, empfahl das Kontrollamt für die Erstel-

lung von Brandschutzplänen gemäß der TRVB O 121 Sorge zu tragen. Im Hinblick auf 

die Erstellung eines Brandschutzplanes für den Agrar-Speicher empfahl das Kontrollamt 

mit der Magistratsabteilung 68 in Kontakt zu treten. Der Speicher verfügt aufgrund sei-

ner Größe und Bauweise über Brandschutzeinrichtungen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Für das Hafenaufsichtsgebäude und für den Agrar-Speicher wer-

den Brandschutzpläne gemäß TRVB O 121 erstellt. Hinsichtlich 

des Agrar-Speichers soll aufgrund der Verkaufsverhandlungen mit 

der Firma B dieselbe Vorgangsweise angewendet werden, wie sie 

bei der Erstellung der BSO beschrieben wurde. 

 

Abschließend wies das Kontrollamt darauf hin, dass im Zuge der Erstellung von Brand-

schutzplänen gemäß Pkt. 7.4 der TRVB O 121 Angaben, die für den Einsatz der Feu-

erwehr von untergeordneter Bedeutung sind, wegzulassen sind. Auch sind ausnahms-

los die unter Pkt. 9 der o.a. Richtlinie angeführten Planzeichen anzuwenden.  
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6. Feststellungen im Zuge von Begehungen 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung führte das Kontrollamt Begehungen z.T. im 

Beisein von Vertretern des Wiener Hafen GmbHs durch. Dabei wurden die nachstehend 

beschriebenen Feststellungen getroffen: 

 

6.1 Halle A 

Am Fuß des Stiegenaufganges zur südlichen Laderampe war die Riffelblechabdeckung 

aufgebogen und stellte so eine Stolpergefahr dar. Im Innern der Halle A war festzustel-

len, dass die elektrische Zuleitung zum Druckknopfmelder am östlichen Ende der Halle 

nicht ordnungsgemäß befestigt war und teilweise freihängend vorgefunden wurde. Wei-

ters war die Halterung des Feuerlöschers rechts neben dem Notausgang defekt. Das 

Kontrollamt regte an, diese Missstände beheben zu lassen. 

 

6.2 Halle B 

Die Halle B ist in drei Bereiche (Bürotrakt, Teil A und Teil B) unterteilt, die wiederum in 

mehrere Kompartimente gegliedert sind.  

 

6.2.1 Bürotrakt 

Im Keller des Bürotraktes sind wegen der vorhandenen Leitungstrasse zahlreiche Mau-

erdurchbrüche auch über Brandabschnittsgrenzen hinweg geöffnet worden. Im Bereich 

des Kellerabganges fand das Kontrollamt Lagerungen, wie z.B. ein Fass, einen Sack 

mit Bindemittel, ein altes Pumpenaggregat vor, die den Fluchtweg einengten und eine 

Stolpergefahr darstellten. Vom Stiegenhaus in den Gang ließ sich die als Fluchttür ge-

kennzeichnete Brandschutztür gegen die Fluchtrichtung öffnen, obwohl sich die andere 

im Stiegenhaus befindliche Fluchttür in Fluchtrichtung öffnen ließ. Im Gang hinter der 

Brandschutztür war die Fluchtwegmarkierung an unrichtiger Stelle und außerdem auf 

dem Kopf stehend an der Decke montiert. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Mauerdurchbrüche zu schließen, um im Brandfall einen 

Brandüberschlag zu verhindern sowie die Lagerungen, bis auf notwendige Gerätschaf-

ten, wie Besen und Schneeschaufeln zu entfernen. Weiters wurde seitens des Kontroll-

amtes vorgeschlagen, die bei der Brandschutztür montierte Fluchtwegmarkierung zu 
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entfernen und bei der Fluchttür zu befestigen. Außerdem ist die an der Decke montierte 

Fluchtwegmarkierung an eine andere gut sichtbare Stelle zu verlegen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Die im Pkt. 6.2.1 beschriebenen Empfehlungen wurden bereits 

umgesetzt. Hier wurden die im Keller des Bürotraktes vorhande-

nen Mauerdurchbrüche geschlossen und die Lagerungen, bis auf 

notwendige Gerätschaften, entfernt und die Fluchtwegmarkierung 

auf der Fluchttür befestigt. 

 

6.2.2 Lager Teil A 

Im Kompartiment A 1 führte der Fluchtweg auf eine Grasfläche, die durch einen Ma-

schendrahtzaun seitlich begrenzt war. Dieser Zaun wies Beschädigungen auf. Vor allem 

durch im Gras liegende Zaunsteher war der Fluchtweg eingeschränkt. Im Kompartiment 

A 2 war ein Fluchtweg durch einen Reifenstapel, ein Fahrrad, eine Holzleiter und Karto-

nagen verstellt. In einem vom Hauptteil des Kompartiments A 2 durch eine selbstschlie-

ßende Brandschutztür abgetrennten Lagerraum versperrte ein schiefstehender Karto-

nagenturm den Notausgang. Außerdem wies der dort situierte Feuerlöscher eine abge-

laufene Prüfplakette auf. Auch in den anderen Bereichen waren die Fluchtwegmarkie-

rungen teilweise durch die aufgestapelten Lagergüter verdeckt. Im Kompartiment A 4 

war der Zugang zum mobilen Feuerlöscher beim Öltank durch Absperrgitter schwer 

möglich. Daneben war der vom Heizungsgerät kommende und an der Decke befestigte 

Heizschlauch lt. Auskunft der Vertreter der Wiener Hafen und Lager GmbH funktionslos 

und teilweise eingerissen. Beim Übergang von Kompartiment A 4 zum Kompartiment 

A 5 war der Feuerlöscher durch Lagerungen verstellt. 

 

Das Kontrollamt regte an, dafür Sorge zu tragen, die beschädigten Zaunsteher entfer-

nen bzw. den Zaun wieder instand setzen zu lassen, sodass die Fluchtwege jederzeit 

freigehalten sind. Weiters schlug das Kontrollamt vor, dass zusätzliche Fluchtwegmar-

kierungen auf die horizontalen Betonträger der Halle gut sichtbar aufgebracht werden. 

Im Hinblick auf die Missstände bei den Löschhilfen empfahl das Kontrollamt, den Feuer-

löscher, bei dem die Prüfplakette abgelaufen ist, ordnungsgemäß überprüfen zu lassen, 
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den funktionslosen Heizschlauch gänzlich zu entfernen und die Zugänglichkeit zu Feu-

erlöschern grundsätzlich dauerhaft zu erhalten. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Der Feuerlöscher, bei dem die Prüfplakette abgelaufen war, wurde 

bereits ordnungsgemäß überprüft. 

 

6.2.3 Lager Teil B 

Im Bereich des Notausganges bei der Stiegenanlage am östlichen Ende des Komparti-

mentes B 2 waren die Bodenmarkierungen nach Ausbesserungsarbeiten am Hallenbo-

den nicht ergänzt bzw. erneuert worden. Ein Teil der Halle B wird für die Lagerung von 

pharmazeutischen Produkten gekühlt und aus diesem Grund mit einem selbstschlie-

ßenden Falttor ausgestattet. Die Fluchtwegmarkierung war sehr hoch und auf der linken 

Seite dieses Falttores angebracht und daher im Brandfall u.U. schwer zu sehen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Bodenmarkierungen wieder vollständig herzustellen und 

die Fluchtwegmarkierung an gut sichtbarer Stelle, etwa auf der rechten, besser einseh-

baren Seite des Falttores anzubringen. 

 

6.3 Hafenaufsichtsgebäude 

Im Erdgeschoß fiel auf, dass der "Panikhebel" zum Öffnen der Fluchttür durch die Tür-

klinke der Fluchttür blockiert war. Somit ließ sich diese nicht öffnen. Außerdem wurden 

im Keller des Hafenaufsichtsgebäudes Lagerungen von Gerümpel und Sperrmüll vorge-

funden. 

 

Das Fundament des Stiegenaufgangs bei der neu errichteten Transformatorstation süd-

lich vom Hafenaufsichtsgebäude war trotz Aushärtung des Betons noch nicht ausge-

schalt und darüber hinaus war die verzinkte Stahlstiege nicht am Fundament befestigt. 

 

Das Kontrollamt empfahl, eine einwandfreie Funktion der Fluchttür herzustellen, die La-

gerungen im Keller zu entfernen sowie für die Finalisierung der Stiegenkonstruktion 

Sorge zu tragen. 



KA VI - GU 11-1/12  Seite 36 von 40 

 

6.4 Agrar-Speicher 

Der allgemeine Zustand des Agrar-Speichers bot sich insbesondere im Hinblick auf die 

Außenfassade augenscheinlich sehr schlecht dar. Zahlreiche Schäden wie Einschuss-

löcher, die noch aus dem 2. Weltkrieg stammten, fehlender Außenputz und zerbroche-

ne Fenster zeugten von unzureichenden Erhaltungsmaßnahmen. Neben der Fassade 

waren bauliche Schäden auch an der nördlichen Verladerampe und an den zugehöri-

gen Stiegenanlagen zu beobachten. Zusätzlich zum beschädigten Mauerwerk samt feh-

lendem Verputz waren auch freigelegte Bewehrungseisen und aufgebogene bzw. gänz-

lich fehlende Eisenkanten festzustellen. Daneben lagen in manchen Fugen aufgeboge-

ne Stahldrähte des Blitzschutzes offen, die somit eine erhebliche Stolpergefahr darstell-

ten. Vornehmlich an der Südseite des Agrar-Speichers waren die Dachrinnen mit Gras 

bewachsen und offensichtlich nicht geräumt. 

 

Im Inneren des Agrar-Speichers zeigte sich zwar ein besserer baulicher Zustand als 

Außen. Dennoch waren im Erdgeschoß zahlreiche Lagerungen an Altmetall u.a. in 

Form von Stahlseilen, Stahldrähten und Stahlblechen zu finden. Durch diese Lagerun-

gen war z.B. der Zugang zu dem Feuerlöscher an der südöstlichen Ecke des Gebäudes 

erschwert. Außerdem fehlte der Feuerlöscher am westlichen Zugang zum Erdgeschoß. 

 

Das Kontrollamt empfahl, für die Außenflächen des Agrar-Speichers eine Sanierung in 

die Wege zu leiten. Weiters wurde angeregt, die sonstigen oben angeführten Missstän-

de kurzfristig zu beheben, wobei für die Zukunft sicherzustellen wäre, dass die Dachrin-

nen für die Ableitung der Niederschlagswässer frei bleiben und die Feuerlöscher zu je-

dem Zeitpunkt zugänglich sind. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Bezüglich des Agrar-Speichers ist anzumerken, dass der Hafen 

Wien das gegenständliche Objekt derzeit zur Gänze an die Fir-

ma B fremd vermietet hat und Verkaufsverhandlungen mit dieser 

führt. 
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Aufgrund des derzeitigen Mietvertrages ist die Erhaltungspflicht 

Angelegenheit der Bestandnehmerin, soweit es keine anderen ge-

setzlichen Regelungen gibt. 

 

Da die seitens des Kontrollamtes ausgewiesenen Empfehlungen 

einen nicht unwesentlichen Instandhaltungs- und Investitionsbe-

darf ergeben, welche den Kaufpreis wesentlich beeinflussen, wer-

den im Einvernehmen mit der Firma B die Maßnahmen soweit 

hintangehalten (Zielsetzung ist es, die Anlage bis 30. Juni 2013 zu 

veräußern), bis die Kaufvereinbarung abgeschlossen ist. Unter 

Bedachtnahme der Wirtschaftlichkeit werden im Einvernehmen mit 

der eventuellen Käuferin bzw. Mieterin eine Sanierung der Außen-

flächen durchgeführt bzw. die im Kontrollamtsbericht ausgewiese-

nen Mängel behoben. Es liegt im Interesse des Hafen Wien die 

derzeit vorhandene Hafeninfrastruktur aufzuwerten und das äuße-

re Erscheinungsbild zu verbessern, wie es bereits bei der strom-

abwärtigen Speicheranlage gelungen ist. 

 

6.5 Kapelle am Friedhof der Namenlosen 

Bei sämtlichen Stiegenanlagen im Bereich der Kapelle am Friedhof der Namenlosen, 

d.s. die westliche Stiege auf die Dammkrone, die beiden Stiegen direkt bei der Kapelle 

sowie die Stiege zwischen der Kapelle und dem eigentlichen Friedhofsgelände, fehlten 

die entsprechenden Absturzsicherungen. Jede Eigentümerin bzw. jeder Eigentümer ist 

aber verpflichtet, alle Teile seines Objektes, die zu dessen ordnungsgemäßer Benüt-

zung erforderlich sind, in einem für Dritte verkehrssicheren Zustand zu erhalten (Ver-

kehrssicherungspflicht). Das Kontrollamt empfahl daher, bei diesen Stiegenanlagen ent-

sprechende Handläufe anzubringen. 

 

6.6 Gehwege 

Die Oberfläche der Gehwege entlang des Parkplatzes gegenüber dem Agrar-Speicher 

bzw. der Halle A wurde nach Bauarbeiten uneben hergestellt. Zusätzlich fehlten bei der 

Ausfahrt vom Parkplatz in die 1. Molostraße auf der linken Seite zahlreiche Randsteine. 
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Diese Gegebenheiten erhöhen die Stolpergefahr. Das Kontrollamt empfahl jedenfalls, 

die fehlenden Randsteine zu ergänzen. 

 

6.7 Ausstattung des Hafenbeckens 

Im als letztgültigen vorgelegten Lageplan "Betriebsordnung M 1:1000" der Betriebs- und 

Brandschutzordnung, Stand: Juli 2005 war nicht der aktuelle Stand der Ausstattung des 

Hafenbeckens bzw. der Hafenanlage dargestellt. Vor allem die eingetragenen Verkehrs- 

und Schifffahrtszeichen entsprachen nicht vollständig der Wirklichkeit bzw. einige davon 

waren in diesem Plan nicht verzeichnet.  

 
So war beispielsweise das am östlichen Ende des Hafenbeckens nördlich der Kapelle 

am Friedhof der Namenlosen bei der Zufahrt zum Hafengelände vom Gasthaus kom-

mend aufgestellte Verkehrszeichen "Halt" = Stopptafel im Plan nicht eingetragen. Bei 

der gleich in westlicher Richtung daran anschließenden Bahnkreuzung fehlten im Plan 

das Verkehrszeichen "Andreaskreuz" mit der Zusatztafel "Zufahrt nur mit Genehmigung 

des Wiener Hafens". Außerdem fehlte bei der direkt daneben situierten Schrankenanla-

ge das Schild mit der Aufschrift "Unbefugten ist der Zutritt zu den Anlagen verboten! 

Eltern haften für ihre Kinder". Bei der Brückenwaage waren vor der zugehörigen 

Schrankenanlage das Verkehrszeichen "Einbahnstraße" und am Ende der Brücken-

waage das Verkehrszeichen "Einfahrt verboten" im Plan nicht dargestellt. Am westli-

chen Ende der Halle B fehlte im Plan das Verkehrszeichen "Halten und Parken verbo-

ten". Außerdem war das vorhandene Verkehrszeichen beschädigt. Gegenüber der Hal-

le A bei der Ausfahrt vom Parkplatz auf die 1. Molostraße fehlte im Plan das Verkehrs-

zeichen "Vorrang geben" und bei der Ausfahrt vom Hafengelände auf die Neubachbrü-

cke war das Verkehrszeichen "Halt" = Stopptafel nicht dargestellt. Westlich der Halle A 

bei der Einfahrt auf den gegenüberliegenden Parkplatz fehlte im Plan das Verkehrszei-

chen "Einfahrt verboten" und das darunter angebrachte Verkehrszeichen "Fahrverbot" 

mit der Aufschrift "Privatgrund" und der Zusatztafel "Unbefugten ist der Eintritt verbo-

ten". Darüber hinaus sind das Verkehrszeichen "Fahrverbot" mit der zugehörigen Zu-

satztafel beschädigt und teilweise unleserlich. Bei der Ausfahrt von der 1. Molostraße 

auf die Alberner Hafenzufahrtsstraße sind das Verkehrszeichen "Vorrang geben" und 

das Verkehrszeichen "Andreaskreuz" im Plan nicht eingetragen. 
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Das Kontrollamt empfahl, den gegenständlichen Plan aus dem Jahr 2005 auf den aktu-

ellen und den in der Wirklichkeit bestehenden Stand zu bringen und die beschädigten 

bzw. teilweise unleserlichen Verkehrszeichen auszutauschen. Da auch die neu errichte-

te Transformatorstation nicht eingetragen war, regte das Kontrollamt an, den Plan dies-

bezüglich ebenfalls zu korrigieren. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Management GmbH: 

Die im Pkt. 6 festgehaltenen Mängel bzw. Empfehlungen betreffen 

die Objekte Halle A, Halle B, den Bürotrakt, das Lager Teil A, das 

Lager Teil B, das Hafenaufsichtsgebäude, den Agrar-Speicher, die 

Kapelle am Friedhof der Namenlosen, die Gehwege und Ausstat-

tung des Hafenbeckens werden vom Hafen Wien behoben bzw. 

umgesetzt. 

 

7. Zusammenfassung 

Im Zuge der gegenständlichen Prüfung konnte der Eindruck gewonnen werden, dass 

die geprüfte Stelle bereits im Rahmen der Begehungen sehr bemüht war, etwaige fest-

gestellte Missstände zu beheben. So wurden etwa in der Zeit zwischen den Begehun-

gen bereits kleinere Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. 

 
Bezüglich des Brandschutzes war zu bemerken, dass einer der Hauptkritikpunkte die 

fehlende Aktualität und Vollständigkeit der Pläne darstellte. So fehlten für die BSB die 

schriftlichen Nachweise zu deren Bestellung und z.T. die Vermerke zur Aus- und Wei-

terbildung in den Brandschutzpässen. Eine der Pflichten der BSB ist auch die Erstellung 

der BSO und die Veranlassung der Ausarbeitung der Brandschutzpläne. Diese sind für 

alle Objekte, sofern nicht schon vorhanden, einheitlich erstellen und regelmäßig aktuali-

sieren zu lassen. Außerdem ist die BSO den in den Betriebsanlagen beschäftigten Ar-

beitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Darüber 

hinaus hat der BSB ständige Kontrollen in den Anlagen durchzuführen und für jedes 

Objekt ein Brandschutzbuch sowie einen entsprechenden Mängelbericht zu führen. Die 

geprüfte Stelle hat dafür ein Rechts- und Bescheidmanagementsystem eingerichtet, das 

für diesen Zweck überaus geeignet erschien.  
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Im Hinblick auf die Feststellungen des Kontrollamtes und die daraus resultierenden 

Empfehlungen ist festzuhalten, dass die Eigentümerin subsidiär für Missstände und die 

daraus resultierenden Gefahren und Schäden haftbar gemacht werden kann. Das Kon-

trollamt erkannte zwar die Schwierigkeit, dass die geprüfte Stelle als Vermieterin bzw. 

Verpächterin der Objekte nur eingeschränkten Einfluss auf die Mieterinnen bzw. Mieter 

sowie Pächterinnen bzw. Pächter ausüben kann. Dennoch ist in Zukunft, beispielsweise 

über entsprechende Regelungen in den Bestandsverträgen die Einhaltung der sicher-

heitsrelevanten Notwendigkeiten, die sich sowohl aus den gesetzlichen Bestimmungen 

als auch aus den diversen notwendigen behördlichen Genehmigungsbescheiden erge-

ben, sicherzustellen. Umso wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang auch die Ak-

tualität der Unterlagen zur Betriebs- und Brandschutzordnung, da diese u.a. auch eine 

Grundlage für die Rechte und Pflichten im Rahmen der Bestandsverhältnisse bilden. 

Ein weiterer Punkt ist auch die Zugänglichkeit der einzelnen vermieteten bzw. verpach-

teten Objekte für die BSB, die notwendig ist, um diese Funktion wahrnehmen zu kön-

nen. 

 

Abschließend merkte das Kontrollamt an, dass Änderungen in denjenigen Unterlagen, 

die aufgrund von gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen zu erstellen sind, 

auch den jeweils zuständigen Behörden bzw. allen anderen Beteiligten entsprechend 

zur Kenntnis zu bringen sind. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2012 


