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KURZFASSUNG 

 

 

Die Führung der Kindertagesheime der Stadt Wien obliegt der Magistratsabteilung 10. 

Die Ausstattung der Kindertagesheime bzw. deren Betrieb hat den Vorgaben des Wie-

ner Kindertagesheimgesetzes und der Wiener Kindertagesheimverordnung zu entspre-

chen. 

 

Bei der Prüfung der Kindertagesheime stellte das Kontrollamt fest, dass das Umfeld der 

Kinder grundsätzlich sicher war. Dennoch zeigte sich, dass eine Spielgerätehütte einen 

desolaten Bauzustand aufwies und im Freibereich eines Kindertagesheimes eine Bau-

stelle nicht ordnungsgemäß abgesichert war. Vermehrt war festzustellen, dass Einrich-

tungsgegenstände nicht gegen Umfallen verankert und Fluchtwegssituationen verbes-

serungswürdig waren. Auch die Evidenthaltung von sicherheitstechnischen Befundun-

gen war zu beanstanden. 
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GLOSSAR 

 

 

Brandabschnitt 

Bauliche Maßnahme zur Verhinderung einer Brandausbreitung bzw. zur Beschränkung 

von Brandauswirkungen sowie zur Gewährleistung eines raschen und sicheren Verlas-

sens eines Gebäudes im Gefahrenfall. 
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Homemelder 

Einzelne oder verknüpfte, batterie- oder netzbetriebene Brandfrüherkennungsgeräte. 

 

Fehlerstromschutzschalter 

Schutzeinrichtung gegen das Bestehenbleiben eines unzulässig hohen Berührungs-

stromes. 

 

Verteilerschrank 

Kasten, der der Unterbringung von Sicherungs- und Schaltelementen zur Verteilung von 

elektrischer Energie dient. 

 

Parapet 

Mauerwerk unterhalb des Fensters. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 10 hielt im Prüfungszeitpunkt 36.450 städtische Betreuungs-

plätze - das entspricht etwa der Hälfte aller in Wien vorhandenen Plätze - in 357 Kinder-

tagesheimen vor und war daher als größte Betreiberin derartiger Einrichtungen in Wien 

zu bezeichnen. 

 

Unter einem Kindertagesheim ist gemäß gesetzlicher Definition eine örtlich gebundene 

Einrichtung zu verstehen, die zur regelmäßigen Betreuung, Erziehung und Bildung von 

Kindern durch Fachkräfte während eines Teiles des Tages bestimmt ist. In solchen Ein-

richtungen können Kleinkinderkrippen, Kindergartengruppen, Horte und Familiengrup-

pen eingerichtet werden, die sich voneinander durch die Altersstruktur der dort betreu-

ten Kinder unterscheiden. So beherbergen in diesem Sinn die Kleinkinderkrippen Kinder 

bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die Kindergartengruppen Kinder vom vollende-

ten dritten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht und die Horte die schulpflichtigen 

Kinder. Familiengruppen umfassen Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht oder drei- 

bis zehnjährige Kinder. 

 

Sonderformen der herkömmlichen Gruppen sind Integrationsgruppen bzw. heilpädago-

gische Gruppen, die zum Zweck der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und oh-

ne Behinderung bzw. zur ausschließlichen Betreuung von Kindern mit Behinderung ge-

bildet werden. 

 

Neben den Kindertagesheimen betreibt die Magistratsabteilung 10 auch ein Freibecken 

und drei Therapiebecken, die Kindern mit Behinderungen für Therapiezwecke zur Ver-

fügung stehen. 
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1.2 Zuständigkeitsbereich der Magistratsabteilung 10 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Dienststel-

le u.a. die Führung der Kindertagesheime der Stadt Wien sowie die Verwaltung der 

Kindertagesheime und Betriebseinrichtungen, die für die Erfüllung der eigenen Aufga-

ben erforderlich sind, wobei sie diesfalls auch die Bauherrenfunktion wahrnimmt. Wei-

ters berät die Magistratsabteilung 10 private Betreiberinnen bei der Planung und bei der 

Durchführung von baulichen Maßnahmen, die Kindertagesheime betreffen, und wirkt 

bei der Einrichtung von Betriebskindergärten der Stadt Wien mit, wo ihr auch die fachli-

che Beratung bei der Betriebsführung obliegt. Davon ausgenommen ist der Bereich je-

ner Betriebskindergärten, die den Unternehmungen der Stadt Wien zuzuordnen sind. 

 

1.3 Organisationsstruktur der Magistratsabteilung 10 

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Magistratsabteilung 10 ist in verschiedenen Or-

ganisationseinheiten wie Dezernaten, Stabsstellen, u.ä. abgebildet. Die für die gegen-

ständliche Prüfung sicherheitstechnisch relevanten Agenden konzentrierten sich im De-

zernat Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, das seinerseits in die Fachbereiche 

"Budget und Warenwirtschaft", "Bauangelegenheiten", "Cashmanagement" und "Regio-

nales Objekt- und Wirtschaftsmanagement" unterteilt war. 

 

Der letztgenannte Fachbereich, dem zum Prüfungszeitpunkt die Organisation und Ab-

wicklung der Maßnahmen die technische Sicherheit betreffend oblag, war in vier de-

zentral situierte "Regionsbüros" unterteilt. Das Regionsbüro 1 war für den 1., 2., 3., 4., 

8., 9., 11. und 20. Wiener Gemeindebezirk, das Regionsbüro 2 für die Bezirke 5, 6, 7, 

10, 12, 13 und 23, das Regionsbüro 3 für die Bezirke 14, 15, 16, 17, 18 sowie 19 und 

das Regionsbüro 4 für den 21. und 22. Bezirk zuständig. 

 

In jedem Regionsbüro waren zwei Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten 

u.a. für die Administration technischer Maßnahmen in den Kindertagesheimen ihres 

örtlichen Zuständigkeitsbereiches verantwortlich. Einer der Wirtschaftsreferentinnen 

oblag die Koordination des gesamten Fachbereiches. 
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1.4 Kontrollamtliche Prüfung der Magistratsabteilung 11 im Jahr 2011 

Das Kontrollamt weist auf seine unter dem Titel "MA 11, Wahrnehmung der behörd-

lichen Tätigkeit betreffend Kindertagesheime, Schwerpunkt Kindersicherheit" im Tätig-

keitsbericht des Jahres 2011 ersichtliche Prüfung hin, bei der u.a. die behördlichen Me-

chanismen der Magistratsabteilung 11 hinterfragt wurden, die zur Gewährleistung einer 

größtmöglichen Sicherheit in den Kindertagesheimen existierten. In diesem Konnex soll 

nunmehr dargelegt werden, wie die Magistratsabteilung 10 den Bereich der technischen 

Sicherheit gestaltet. 

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Neben dem WKTHG, das beispielsweise der Betreiberin bzw. dem Betreiber, aber auch 

der Behörde den allgemeinen Rahmen vorgibt, in dem Angelegenheiten im Zusammen-

hang mit Kindertagesheimen abzuhandeln sind, war bei der gegenständlichen Prüfung 

ebenso die WKTHVO und dabei insbesondere jene Vorgaben, die u.a. die Ausstattung 

der Kindertagesheime im Allgemeinen und der Räumlichkeiten im Besonderen betref-

fen, von Relevanz. 

 

Zusätzlich zu den o.a. gesetzlichen Vorschriften waren für die Überprüfung der Kinder-

tagesheime auch technische Rechtsvorschriften und Normen bzw. Regelwerke von Be-

deutung. Dies waren z.B. die BO für Wien, die OIB-Richtlinien, das ETG, die ETV sowie 

diverse TRVB und ÖNORMEN. 

 

3. Vorgangsweise des Kontrollamtes 

In Besprechungen mit Vertreterinnen bzw. Vertretern der Magistratsabteilung 10 ver-

schaffte sich das Kontrollamt einen Einblick in die Organisation der Dienststelle und in 

die internen Abläufe hinsichtlich der Administration technischer Belange. Dies betraf 

insbesondere Fragen der Einhaltung der vorgeschriebenen regelmäßigen sicherheits-

technischen Überprüfungsintervalle, die Verfolgung der Behebung allfällig festgestellter 

Mängel sowie die Qualität der Dokumentation und die abteilungsinterne bzw. abtei-

lungsübergreifende Kommunikation in diesen Fragen.  
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In weiterer Folge führte das Kontrollamt in sowohl analytisch als auch nach dem Zu-

fallsprinzip ausgewählten Kindertagesheimen der Stadt Wien Begehungen durch. Diese 

Einschauten vor Ort stellten einen wesentlichen Eckpfeiler für die Ermittlung des Si-

cherheitsstandards dar und ließen darüber hinaus Rückschlüsse auf etwaige Abwei-

chungen zwischen der Dokumentation in den Kindertagesheimen und jener im Fachbe-

reich Regionales Objekt- und Wirtschaftsmanagement sowie auf die Güte der Koopera-

tion zwischen der Magistratsabteilung 10 und anderen beteiligten Dienststellen zu. 

 

4. Maßnahmen für die technische Sicherheit 

4.1 Organisation 

Wie die Magistratsabteilung 10 dem Kontrollamt gegenüber erläuterte, findet sich die 

Überwachung und Sicherstellung der Sicherheit in den Kindertagesheimen der Stadt 

Wien in vier unterschiedlichen Tätigkeiten. Dies sind die sicherheitstechnischen Gebäu-

debegehungen, die regelmäßigen Befundungen durch externe Personen, die Überprü-

fungen und Begehungen durch die Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten 

und nicht zuletzt die Kinderbetreuung selbst, bei der durch die Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter in den Kindertagesheimen unmittelbare Wahrnehmungen gemacht werden. 

 

Die sicherheitstechnischen Gebäudebegehungen fußen auf dem Erlass der Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich Bauten und Technik, MD BD-2197/2008, Sicherheitsmäßi-

ge Prüfung von Bauteilen vom 26. November 2008 und waren im Prüfungszeitpunkt 

noch nicht in allen Kindertagesheimen durchgeführt worden. Bei der Einschau zeigte 

sich, dass beispielsweise in den Bezirken 3, 4, 8 und 11 bisher rd. die Hälfte der Ge-

bäude, in denen ein Kindertagesheim untergebracht war, in diesem Sinn beurteilt wur-

den. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die sicherheitstechnische Überprüfung von Gebäuden erfolgt 

durch die Magistratsabteilung 34 gemäß einem Überprüfungsplan 

mit einem Überprüfungszyklus von zwei Jahren bis maximal fünf 

Jahren, der vom jeweiligen Gebäudealter abhängig ist. In der Zwi-

schenzeit wurden in den angesprochenen Bezirken alle Kindergär-
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ten einer sicherheitstechnischen Begehung unterzogen, mit Aus-

nahme eines Objektes (auch diese Begehung erfolgt noch heuer). 

 

4.2 Beteiligte Dienststellen 

Die Magistratsabteilung 10 übergab dem Kontrollamt eine Aufstellung über jene Dienst-

stellen des Magistrats der Stadt Wien, die Aufgaben z.B. hinsichtlich technischer Belan-

ge im Betrieb der Kindertagesheime wahrnehmen. Hinsichtlich der im Pkt. 1 angeführ-

ten Aufgabenstellung, nämlich die Wahrnehmung der Pflichten der Magistratsabtei-

lung 10 für den technisch einwandfreien Zustand ihrer Kindertagesheime, ist festzustel-

len, dass von den insgesamt 19 Dienststellen im Wesentlichen nur einige laufend invol-

viert waren. 

 

Dabei handelte es sich im Zeitpunkt der Prüfung um die Magistratsabteilungen 34, 39, 

42, 51 und 54, die auf den Gebieten der Gebäudesicherheit, der Technik und des 

Brandschutzes, der Spielgeräte auf Freiflächen, der Beckenwasseruntersuchungen, der 

Überprüfungen der Spielgeräte, der Überprüfung von Turnsaalausstattungen und der 

Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegplänen sowie des Brandschutzkonzeptes 

mitwirkten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Zu diesem Punkt wird bemerkt, dass sich die Magistratsabtei-

lung 10 im Sinn der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien zur Wahrnehmung der Aufgaben hinsichtlich der Erhal-

tung eines technisch einwandfreien Zustandes ihrer Kindergärten 

und Horte einer Vielzahl von Fachdienststellen bedienen muss. 

 

Vor allem sind dies die Magistratsabteilungen 34, 39, 42, 51, 54, 

aber auch die Magistratsabteilung 11, die nicht nur über die Ertei-

lung der Betriebsbewilligung als Behörde, sondern auch durch lau-

fend durchgeführte Begehungen sowie durch ihre Protokolle einen 

wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Sicherheitsstandards in 

den Kindergartenbetrieben leistet. 
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4.3 Zuständigkeiten  

Wie bereits erwähnt, war ein Teil der technischen Belange, wie z.B. sämtliche gesetz-

lich vorgeschriebenen, periodischen Überprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen, 

dezentral in den o.a. Regionsbüros organisiert. Die in diesen Büros tätigen Wirtschafts-

referentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten, die für die Veranlassung derartiger Überprü-

fungen zuständig waren, bedienten sich in den meisten Fällen der zuvor genannten 

Fachdienststellen des Magistrats, die dafür entweder eigenes Personal oder einschlägi-

ge Fachfirmen einsetzten. 

 

Entsprechend den Ergebnissen der periodischen Überprüfungen leitete der Fachbe-

reich Regionales Objekt- und Wirtschaftsmanagement unter Berücksichtigung wirt-

schaftlicher Aspekte weiterführende Maßnahmen, wie z.B. die Veranlassung der Behe-

bung von festgestellten Mängeln durch die Magistratsabteilung 34, ein. 

 

4.4 Dokumentation und Evidenz 

Wie dem Kontrollamt gegenüber mitgeteilt wurde, verfolgte die Magistratsabteilung 10 

die Linie, sämtliche Überprüfungsbefunde in den Kindertagesheimen im Original aufzu-

bewahren und im Fachbereich Regionales Objekt- und Wirtschaftsmanagement derarti-

ge Dokumente lediglich in elektronischer Form zu archivieren. Hiefür bediente sich die 

Abteilung keiner Datenbankanwendung bzw. einer speziell für derartige Zwecke erstell-

ten Applikation wie z.B. ELAK, sondern legte die Dateien in einen für jede Einrichtung 

separat erstellten Dateiordner - im abteilungsinternen Sprachgebrauch als "Hausordner" 

bezeichnet - ab. 

 

Ergänzend erstellten die Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten individuell 

angefertigte Listen, um inhaltlich einen Überblick über die vorhandenen Dokumente zu 

wahren bzw. um sich im Rahmen der abteilungsinternen Kontrolle auf die Begehung 

eines Kindertagesheimes vorzubereiten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 versucht in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Fachdienststellen ein einheitliches digitales Doku-
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mentationssystem zu entwickeln bzw. vorhandene Systeme zu 

nutzen.  

 

Derzeit werden die Dokumente entsprechend den Anweisungen 

für Leiterinnen bzw. Leiter der Kindertagesheime und Wirtschafts-

referentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten im Original vor Ort im 

Haus aufbewahrt und digital auf dem der Magistratsabteilung 10 

zur Verfügung stehenden Fileservice abgelegt. 

 

Ziel ist es, dass vor Ort die Originaldokumente in einem Ordner 

jederzeit zur Verfügung stehen und alle Objektdaten in einem digi-

talen System in Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen abge-

speichert werden. 

 

5. Feststellungen zu den sicherheitstechnisch relevanten Strukturen 

5.1 Aufgabenverteilung, Zuständigkeit 

Aus dem Organigramm über die Aufbauorganisation der Magistratsabteilung 10 ging 

hervor, dass die Dienststelle zwar über einen Fachbereich für Bauangelegenheiten ver-

fügte, die Agenden der technischen Sicherheit jedoch im bereits genannten Fachbe-

reich für Objekt- und Wirtschaftsmanagement angesiedelt waren. Nach Auskunft der 

Dienststelle lag dies darin begründet, dass der Fachbereich für Bauangelegenheiten im 

Wesentlichen nur in der (Vor-)Projektphase bei Neu- oder umfangreicheren Umbauten 

aktiv wurde und das Tagesgeschäft nicht mitgestaltete. 

 

Es oblag daher den einzelnen Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten, die 

neben ihren Aufgaben als Bezirksreferentinnen bzw. Bezirksreferenten eine Vielzahl 

von Agenden außerhalb des technischen Bereiches wahrzunehmen hatten, sämtliche 

Fragen der Sicherheit im Auge zu behalten. Dies schien dem Kontrollamt insofern prob-

lematisch, als die Kernkompetenz bzw. die Ausbildung der Wirtschaftsreferentinnen 

bzw. Wirtschaftsreferenten die technischen Sektoren nur am Rande beinhalteten und es 

somit ihrer - positiv hervorzuhebenden - Eigeninitiative bedurfte, sich sicherheitstechni-

sches Wissen anzueignen und auf dem letzten Stand zu halten. 
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Das Kontrollamt hielt es zur Unterstützung der Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirt-

schaftsreferenten für sinnvoll, ein zeitgemäßes Sicherheitsmanagement in einer zentra-

len Organisationseinheit aufzubauen und den gesamten Fachbereich Regionales Ob-

jekt- und Wirtschaftsmanagement mit rechtlichem und technischem Know-how sowie 

entsprechendem Expertenwissen zu versorgen. Um Sicherheitsmängel möglichst zu-

verlässig zu erkennen, wurde weiters angeregt, die internen Kontrollen durch geeignete 

Maßnahmen - etwa durch die Implementierung standardisierter Eigenüberprüfungen - 

zu optimieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Bauherrenaufgaben werden in der Magistratsabteilung 10 in den 

Fachbereichen Bauangelegenheiten und Regionales Objekt- und 

Wirtschaftsmanagement wahrgenommen. 

 

Während im Fachbereich Bauangelegenheiten im Wesentlichen 

Neubauprojekte abgewickelt werden und in Zukunft auch für die 

Magistratsabteilung 10 relevante Aufgaben und Grundlagen für 

Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement im Allgemeinen 

entwickelt werden sollen, sind die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

ter im Fachbereich Regionales Objekt- und Wirtschaftsmanage-

ment überwiegend im dezentralisierten Bereich der Gebäudeerhal-

tung tätig. 

 

Im Einklang mit der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien bedienen sich beide Fachbereiche in Fragen des Bau- 

und technischen Objektmanagements der zuständigen Fach-

dienststelle Magistratsabteilung 34. 

 
Somit kann bei Verständnisproblemen im Bedarfsfall auf die fach-

liche Expertise der gesamten Magistratsabteilung 34 zurückgegrif-

fen werden, was ein ausgesprochen hilfreiches Werkzeug zur Be-

arbeitung der anfallenden Aufgaben darstellen kann. 
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Der vom Kontrollamt angeregten Magistratsabteilung 10-internen 

Unterstützung der Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsrefe-

renten im Fachbereich Regionales Objekt- und Wirtschaftsma-

nagement soll durch Aufbau einer zentralen Organisationseinheit, 

die Schaffung eines Dienstpostens für Grundlagenentwicklung, 

Rechnung getragen werden. 

 

Dadurch soll künftig auch u.a. ein zeitgemäßes Sicherheitsma-

nagement mit vereinheitlichten Strukturen auf Basis der gemein-

sam mit den Fachdienststellen entwickelten Werkzeuge ermöglicht 

werden. 

 

5.2 Dokumentation und Evidenz 

Insbesondere aus ökonomischen Gesichtspunkten war die von der Magistratsabtei-

lung 10 erläuterte Vorgangsweise, Überprüfungsbefunde lediglich in einfacher Ausferti-

gung aufzubehalten und Vervielfältigungen elektronisch zu archivieren, naheliegend 

und zu befürworten. Auch die Bemühungen der Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirt-

schaftsreferenten, sich in individuell erstellten elektronischen Evidenzlisten einen Über-

blick zu verschaffen, beurteilte das Kontrollamt positiv, wenngleich durch die fehlende 

Standardisierung die Möglichkeit, Auswertungen für alle Kindertagesheime zu erstellen, 

stark eingeschränkt war. Im Fall der gegenseitigen Vertretung der Wirtschaftsreferen-

tinnen bzw. Wirtschaftsreferenten bedeutet dies nach der Ansicht des Kontrollamtes 

eine vermeidbar längere Einarbeitungszeit. 

 

Der Abteilung wurde daher empfohlen, auf eine EDV-Lösung hinzuarbeiten, mit der die 

elektronische Archivierung vereinheitlicht wird und das Hinzufügen eines Schriftstückes 

zu dem Datensatz eines Kindertagesheimes ohne fehlerträchtige Zwischenschritte er-

folgen kann. Erste Schritte in diese Richtung konnten dem Kontrollamt gegen Ende der 

Prüfung bereits dargelegt werden, weitere beabsichtigte die Dienststelle in naher Zu-

kunft zu setzen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Es wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 4.4 verwiesen. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes zu den Standorten 

6.1 Größe der Stichprobe 

Einen wesentlichen Teil der gegenständlichen Prüfung stellte die Begehung einer re-

präsentativen Anzahl von Kindertagesheimen dar. Das Kontrollamt war bei der Festle-

gung der 32 Kindertagesheime umfassenden Stichprobe von der Überlegung geleitet, in 

allen Wiener Gemeindebezirken mindestens eine Einrichtung zu begehen. Berücksich-

tigung fanden dabei jene Kindertagesheime, bei denen im Zuge der Erstellung des be-

reits erwähnten Berichtes "MA 11, Wahrnehmung der behördlichen Tätigkeit betreffend 

Kindertagesheime, Schwerpunkt Kindersicherheit" Auffälligkeiten - wie z.B. Verzöge-

rungen bei der Behebung von Mängeln - festgestellt wurden. 

 

Weiters wurden solche Einrichtungen priorisiert, in denen beispielsweise Therapiebe-

cken betrieben wurden und dadurch hinsichtlich der Bäderhygiene besondere Aufmerk-

samkeit erfordern. 

 

6.2 Gebäude und Räumlichkeiten - Erscheinungsbild, Bauzustand 

Den Wahrnehmungen des Kontrollamtes nach war den Kindertagesheimen der Stadt 

Wien zu einem weit überwiegenden Teil hinsichtlich des optischen Erscheinungsbildes 

ein positives Zeugnis auszustellen. Die Räumlichkeiten für Kinder und Personal wirkten 

sauber, gepflegt und gut instand gehalten. Selbst Kindertagesheime älteren Baujahres 

bildeten in diesem Punkt keine Ausnahme, zumal einige bereits saniert worden waren 

und sich dadurch in einem optisch ansprechenden Bild präsentierten. 

 

Freistehende Kindertagesheime waren, unabhängig vom Errichtungsdatum, aufgrund 

ihrer Raumgrößen und Raumkonzepte hell und freundlich. Im Vergleich dazu wirkte ein 

Kindertagesheim, das in einem privat verwalteten Gebäude im Erdgeschoß situiert war, 

klein und düster bzw. entsprach die Größe der Aufenthaltsräume sowie der Garderoben 

für das Kindergartenpersonal nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutz-

gesetzes. 
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Kindertagesheime in städtischen Einrichtungen, die bereits in den 60er-Jahren des vo-

rigen Jahrhunderts in Betrieb gingen und teilweise lediglich punktuell wie z.B. durch 

Ausmalen optisch aufgewertet wurden, überraschten durch ein großzügiges Rauman-

gebot im Bereich der Gruppenräume und spiegelten diese Bauepoche durch deren Ar-

chitektur und Ausstattung - wie etwa die Verfliesung - wider. 

 

Lediglich zwei Kindertagesheime, die sich weitgehend im Originalzustand der 80er-

Jahre des 20. Jahrhunderts befanden, waren stärker abgewohnt, weshalb das Ambien-

te erheblich litt. In wenigen weiteren Fällen stellte das Kontrollamt Schäden kleineren 

Ausmaßes an der Wandmalerei bzw. am Verputz in den Räumlichkeiten fest. In einzel-

nen Kindertagesheimen wurden vermehrt Rissbildungen an tragenden Bauteilen fest-

gestellt, die jedoch lt. Aussagen der Kindertagesheimleiterinnen von externen Sachver-

ständigen begutachtet und in periodischen Intervallen untersucht wurden. Schriftliche 

Aufzeichnungen darüber konnten jedoch dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. 

 

Auch der Zustand der Silikonverfugungen und der Verfliesungen in den Sanitärberei-

chen gab vereinzelt Anlass zur Kritik. 

 

Einer hölzernen Spielgerätehütte, die zum Einstellen von Gartenmaterial sowie von 

Kinderfahrzeugen wie etwa Dreiräder, Gokarts oder Rutschautos diente, musste auf-

grund ihres desolaten Bauzustandes besonderes Augenmerk geschenkt werden. Diese 

rd. 2 m hohe und rd. 4 m2 große Holzhütte wies bereits eine beträchtliche Neigung auf 

und konnte nicht mehr als standsicher bezeichnet werden. Nachdem ein Umstürzen der 

Gerätehütte nicht ausgeschlossen werden konnte, und der Bereich um die Gerätehütte 

ebenfalls von den Kindern zum Spielen genutzt wurde, empfahl das Kontrollamt eine 

Sanierung oder eine Demontage der Holzhütte zu veranlassen. Als Sofortmaßnahme 

regte das Kontrollamt eine Sperre dieses Gartenbereiches an, auch wenn die extrem 

tiefen Temperaturen im Zeitpunkt der Begehung dieses Kindertagesheimes ein Spielen 

im Freien kaum zuließen. 
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Bei einer Nachschau fünf Wochen später, als die Temperaturen wieder zum Spielen im 

Garten einluden, fand das Kontrollamt die Gerätehütte unverändert vor. Es waren we-

der Sicherungs- noch Absperrmaßnahmen getroffen worden. Das Kontrollamt wies die 

Leiterin des Kindertagesheimes abermals auf die Notwendigkeit von sofortigen Siche-

rungsmaßnahmen - baulich oder organisatorisch - hin. Die Leiterin führte aus, dass die 

Gerätehütte in den nächsten Wochen entfernt werden würde. Das Kontrollamt wieder-

holte seine Empfehlung nachdrücklich, eine Absperrung des Bereiches um die Geräte-

hütte vorzusehen, um die Kinder daran zu hindern, zu nahe an die Hütte heranzutreten. 

 

Auffällig waren weiters die nicht ordnungsgemäß vorgenommenen Sicherungsmaß-

nahmen eines Baustellenlagerplatzes auf einer Freifläche eines Kindertagesheimes. Ein 

Betreten des Lagerplatzes war von der Kindergartenfreifläche ohne Mühe aus möglich. 

Da Baustellen auf Kinder naturgemäß eine gewisse Faszination ausstrahlen und der 

kindliche Entdeckungsdrang geweckt wird, legte das Kontrollamt der Magis-

tratsabteilung 10 mehr Sensibilisierung in Bezug auf Einhaltung von Baustellenabsi-

cherungen nahe. 

 

Ferner gab eine Abdeckung eines nicht mehr in Verwendung befindlichen Einbring-

schachts im Gehsteigbereich in unmittelbarer Nähe des Einganges zu einem Kinderta-

gesheim Anlass zur Kritik. Die zweiteilige Konstruktion aus Riffelblech war eingebro-

chen und deckte den Schacht weder eben ab, noch war ein sicheres Betreten der 

Schachtabdeckung möglich, da an den scharfkantigen Metallteilen ein Verletzungsrisiko 

bestand bzw. ein Versagen der Konstruktion nicht ausgeschlossen werden konnte. Das 

Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 10, die Schachtabdeckung zu reparieren 

oder erneuern zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Magistratsabteilung 10 im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden dezentralisierten Budget-

mittel in erster Linie größtes Augenmerk auf die Gebäudesicher-

heit und in folgender Priorität auf das Erscheinungsbild ihrer Ge-

bäude legt. 
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Die vereinzelt festgestellten und im Bericht angeführten Mängel 

wurden zwischenzeitlich behoben. 

 

Im Hinblick auf Rissbildungen in Gebäuden wird festgehalten, 

dass bei Kenntnis solcher Veränderungen umgehend Überprüfun-

gen und erforderlichenfalls Gegenmaßnahmen im Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 34 durchgeführt werden. 

 

Die entsprechenden Dokumentationen liegen sowohl in der Ma-

gistratsabteilung 34 als auch bei den Wirtschaftsreferentinnen 

bzw. Wirtschaftsreferenten der Magistratsabteilung 10 sowie digi-

tal am Fileservice der Magistratsabteilung 10 auf. 

 

6.3 Lagerungen 

Ein beinahe flächendeckendes Problem im Bereich der Kindertagesheime der Magist-

ratsabteilung 10 stellte der Mangel an ausreichenden Lager- und Abstellflächen dar. 

Dies betraf sowohl die Abstellflächen für Kinderwägen als auch jene für Mobiliar und 

Ge- und Verbrauchsgüter sowie für Spielzeug und Bastelmaterialien. 

 

Daraus resultierte, dass die bestehenden Lagermöglichkeiten so weit als möglich aus-

gereizt wurden und teilweise Stellflächen in Regalen durch das Gewicht der gelagerten 

Güter zu stark belastet waren, wodurch sich die Regalböden deutlich erkennbar durch-

bogen. Andere Räume wiederum wurden als Lagerräume umfunktioniert, weshalb sich 

etwa in Toilettenanlagen - bevorzugt in behindertengerechten Toiletten - das Toiletten-

papier bis knapp unter die Decke stapelte oder einzelne Toilettenabteile zu Lagerzwe-

cken abgesperrt werden mussten. 

 

Auch Technikräume wurden insofern zweckentfremdet, als in einigen Fällen die haus-

technischen Einrichtungen von Lagerungen regelrecht eingehaust waren, sodass Zähl-, 

Steuer-, Regel- und Absperrvorrichtungen nicht immer ohne Aufwand erreicht bzw. be-

tätigt werden konnten. In einem Fall wurde ein Technikraum als Rückzugsort zum Rau-
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chen missbräuchlich verwendet und mit einem Tisch, Sesseln, zwei Aschenbechern 

und einer Box zur Aufbewahrung der Rauchwaren eingerichtet. Technikräume sind je-

doch als sensible Bereiche anzusehen, in denen aufgrund der installierten technischen 

Ausstattung eine höhere Brandgefahr herrschen kann. Daher ist in derartigen Räumen 

das Rauchen verboten. 

 

Das Kontrollamt sah einen der Gründe für die Raumnot darin gelegen, dass die Anliefe-

rung diverser Güter wie beispielsweise Toilettenpapier, Geschirr, Seife und Putzmateri-

alien, die von der Magistratsabteilung 54 bezogen werden, lediglich zweimal pro Jahr 

erfolgt und daher nach einer Lieferung besondere Beengtheit herrscht. Eine weitere 

Ursache war, dass der Abtransport von kaputten oder nicht mehr benötigten Gegen-

ständen aus Kostengründen an die Anlieferung neuer Artikel gekoppelt wird, weshalb 

etwa sperrige Einrichtungsgegenstände u.U. monatelang ungenutzt im jeweiligen Kin-

dertagesheim verbleiben und wertvollen Lagerraum binden. Es wurde der Magistrats-

abteilung 10 daher empfohlen, das logistische Transportkonzept zu überdenken und 

gegebenenfalls für dringende Transporte auch auf Eigenpersonal zurückzugreifen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 hat im Jahr 2011 ein zentrales Be-

schaffungskompetenzzentrum eingerichtet, das in enger Zusam-

menarbeit mit allen Fachdienststellen - vorrangig mit der Magist-

ratsabteilung 54 - entsprechende Bedarfsanalysen durchführen 

wird und aufgrund gewonnener Erfahrung künftige Ausschreibun-

gen mitgestalten soll. Dadurch soll die Anforderung und Ausliefe-

rung von Waren aller Art zum Zeitpunkt des tatsächlichen Bedarfs 

erfolgen und bei vielen Wirtschaftswaren die bisher üblichen Halb-

jahreslieferungen abgelöst werden. 

 

So ist es möglich, den in den Kindergärten erforderlichen Lager-

raum auf ein Minimum zu reduzieren und die bisher "blockierten" 

Räumlichkeiten wieder den ursprünglichen Verwendungszwecken 

zuzuführen. 
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Die Magistratsabteilung 10 sieht derzeit keine Notwendigkeit, 

grundsätzlich Transporte in Eigenregie abzuwickeln. Dies er-

scheint im Hinblick auf das neu organisierte Beschaffungswesen 

weder wirtschaftlich noch effizient. 

 

Für dringend anfallende Kleintransporte wird erwogen, die mobilen 

Hausprofessionisten heranzuziehen. Dies bedarf allerdings noch 

einer dienstrechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung. 

 

Aus diesem Grund hat die Magistratsabteilung 10 mit der Magist-

ratsabteilung 54 vereinbart, dass automatisch bei Anlieferungen in 

einen Kindergarten auch ausgediente Gegenstände, abgelaufene 

Reinigungsmittel etc. mitgenommen und fachgerecht entsorgt 

werden. 

 

Darüber hinausgehende Abholungen bzw. Transporte sind kos-

tenpflichtig und werden nur bei größeren Mengen bzw. Gefahr im 

Verzug kurzfristig vorgenommen. 

 

Die Magistratsabteilung 10 ist seit Jahren bemüht, sämtliche er-

forderlichen Transporte im Sinn der Umwelt und der Wirtschaft-

lichkeit zu organisieren und abzuwickeln. 

 

6.4 Einrichtungsgegenstände, Regale, Blumentöpfe 

Eine unmittelbare Gefährdung der Kinder in den Gruppenräumen war in wenigen, je-

doch nicht unerheblichen Punkten zu beanstanden. So zeigten sich bei den Begehun-

gen wiederholt Regale, die entweder nicht oder nur unzureichend gegen Umfallen gesi-

chert waren. Andere Regale wiederum waren mit Fäden an den - für diese Zwecke un-

geeigneten - Holzleisten befestigt, die für das Aufhängen von Zeichnungen oder Bastel-

arbeiten der Kinder vorgesehen wären. Nach Ansicht des Kontrollamtes ist es unum-
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gänglich, derartige Einrichtungsgegenstände zuverlässig mit der Wand zu verschrauben 

und dadurch die Standsicherheit zu gewährleisten. 

 

Der Argumentation mehrerer Mitarbeiterinnen der Magistratsabteilung 10, es würden 

die Einrichtungsgegenstände öfters umgestellt und dadurch bei einer Verschraubung 

mit der Wand unschöne Löcher in der Wand sichtbar bleiben, weshalb von einer sol-

chen Sicherungsmaßnahme Abstand genommen werde, konnte das Kontrollamt kein 

Verständnis entgegenbringen. Daher wurde empfohlen, sämtliche infrage kommenden 

Einrichtungsgegenstände zuverlässig und fachgerecht gegen Umfallen zu sichern. 

 

Weiteres Gefährdungspotenzial ging von schweren Keramikblumentöpfen, in Einzelfäl-

len auch von Aquarien und Terrarien aus, die an höherer Stelle wie auf Kästchen oder 

auf Regalen aufgestellt waren und im Fall eines Kippens oder Abrutschens Kinder ver-

letzen könnten. Erschwerend kam hinzu, dass die Blumentöpfe in mehreren Fällen auf 

dekorativen Stoffunterlegern abgestellt waren, die ein Abgleiten begünstigten. Darauf 

angesprochen stellten die Mitarbeiterinnen den Blumenschmuck entweder noch in An-

wesenheit des Kontrollamtes um oder sagten zumindest zu, kurzfristig einen neuen 

Aufstellungsort suchen zu wollen. Es wurde angeregt, diese Problematik abteilungsin-

tern zu thematisieren und die Aufstellung von bzw. die Aufstellbedingungen für schwere 

Gegenstände generell zu definieren. 

 

Anlass zur Kritik gab auch eine in Verwendung stehende, gebrochene Kunststoffkiste, 

in der Kinderspielsachen aufbewahrt wurden, weil die scharfen Bruchkanten ein Verlet-

zungsrisiko darstellten. Das Kontrollamt empfahl, defekte Aufbewahrungsboxen zu ent-

sorgen und gegen neue zu ersetzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 wird die Leiterinnen bzw. Leiter regel-

mäßig auf die einschlägigen Vorschriften hinweisen und im Rah-

men der vor Ort stattfindenden Begehungen deren Umsetzung 

überprüfen. 
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6.5 Verbrennungs-, Verbrühungsgefahr 

In § 4 Abs 5 WKTHVO ist normiert, dass die Räumlichkeiten und deren Ausstattung so 

beschaffen sein müssen, dass Unfälle und Verletzungen oder gesundheitliche Schädi-

gungen weitestgehend vermieden werden können. Weiters schreibt die WKTHVO einer 

Betreiberin bzw. einem Betreiber eines Kindertagesheimes vor, dass Kinder vor Ver-

brennungen geschützt werden müssen. 

 

Im Zuge der Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass Heizkörper älterer Bauform - 

sogenannte Rippenradiatoren - vollständig eingehaust bzw. durch mit Rundkanten ver-

sehenen Sperrholztafeln verkleidet waren. Heizkörper neuerer Bauform aus Stahlblech 

waren selten geschützt, selbst wenn in unmittelbarer Nähe der Heizkörper Spielberei-

che eingerichtet waren. 

 
Im Zeitpunkt der Begehungen herrschten teilweise extrem niedrige Außentemperaturen, 

sodass, um die in der Verordnung geforderte Raumtemperatur von mindestens 21 C 

halten zu können, die Vorlauftemperatur in den Heizungsanlagen stark erhöht war. Die 

Heizkörper waren schließlich so heiß, dass bereits das kurze Berühren selbst für eine 

erwachsene Person schmerzhaft war. Darauf angesprochen gaben die Kindergartenpä-

dagoginnen ihre Erfahrungswerte wieder, wonach sich bislang kaum ein Kind an Heiz-

körpern gestoßen oder verbrannt hätte. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes stellen Radiatoren aus Stahlblech kein höheres Verlet-

zungsrisiko als andere Einrichtungsgegenstände, wie z.B. Möbel, dar. Die Frage heißer 

Oberflächen ist jedoch kritisch zu betrachten.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 10 diesbezüglich eine Risikoabschät-

zung vorzunehmen und auf deren Basis zu entscheiden, ob an Heizkörpern und an frei-

liegenden Heizungsrohren ein Berührungsschutz anzubringen ist. 

 

Ferner stellte das Kontrollamt bei seinen Begehungen fest, dass in Kindertagesheimen, 

die erst vor Kurzem generalsaniert worden waren, die Warmwasserauslauftemperatur in 

den Nassräumen über den in § 7 Abs 2 WKTHVO vorgeschriebenen 38 C lag. Obwohl 
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die Magistratsabteilung 34 für Neubauten und Sanierungen im sogenannten Raumbuch 

explizit auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinweist, wurden dennoch in eini-

gen vom Kontrollamt besichtigten Kindertagesheimen weder zentrale noch dezentrale 

Thermostatarmaturen bzw. Regeleinrichtungen zur Begrenzung der Auslauftemperatur 

auf den gesetzlich festgelegten Wert vorgefunden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 wird veranlassen, dass die zuständige 

Fachdienststelle die Vorlauftemperatur und die Heizkörper-

Oberflächentemperatur dahingehend einstellt, dass die Gefahr von 

Verbrühungen nicht mehr gegeben ist. 

 

In jenen Fällen, wo eine solche technische Maßnahme nicht 

zweckdienlich oder möglich ist, werden die Heizkörper verkleidet, 

um allfällige Gefahren zu vermeiden. 

 

Weiters wird die Magistratsabteilung 10 in Zusammenarbeit mit 

der zuständigen Magistratsabteilung 34 die erforderlichen zentra-

len oder dezentralen Thermostatarmaturen bzw. Regeleinrichtun-

gen zur Begrenzung der Auslauftemperatur im Rahmen der 

Warmwasserüberprüfungen durch Fremdfirmen reparieren bzw. 

montieren lassen. 

 

6.6 Raumklimatische Verhältnisse 

6.6.1 Aufenthaltsräume, Abstellräume 

Die WKTHVO sieht u.a. vor, dass alle Aufenthaltsräume der Kinder natürlich belichtet 

sein müssen und mit einem Sonnenschutz und ausreichender, blendungsfreier, künstli-

cher Beleuchtung zu versehen sind. Abstellräume, Bettkästen und Reinigungsmittelkäs-

ten sind mit einer Be- und Entlüftung auszustatten. Bei den Begehungen der Kinderta-

gesheime stellte das Kontrollamt fest, dass die Aufenthaltsräume im Wesentlichen den 

gesetzlichen Vorgaben entsprachen. 
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Anlass zur Kritik gaben allerdings in einigen Fällen die fehlenden Be- und Entlüftungs-

möglichkeiten der Abstellräume, in denen Reinigungsmittel gelagert wurden. Das Kon-

trollamt empfahl, durch den Einbau von Lüftungsgittern in den Türblättern für eine aus-

reichende Be- und Entlüftung zu sorgen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 wird die fehlenden oder zu ersetzen-

den Lüftungsgitter bzw. Belüftungsvorrichtungen durch die zu-

ständige Fachdienststelle montieren lassen, soweit dies im Rah-

men der Vorschriften möglich und zweckdienlich erscheint. 

 

Im Bedarfsfall werden für Reinigungsmittel andere Lagermöglich-

keiten gesucht. 

 

6.6.2 Waschküchen 

Waschküchen waren in den Kindertagesheimen der Magistratsabteilung 10 zur Reini-

gung von Stoffen des täglichen Bedarfs, also etwa von Hand- und Geschirrtüchern ein-

gerichtet. In einigen dieser Waschküchen war eine sehr geringe Raumtemperatur, ge-

paart mit einer auch für solche Räume hohen Luftfeuchtigkeit zu bemerken. Das lag 

zum einen daran, dass entweder keine Heizungsradiatoren montiert waren oder - falls 

doch vorhanden - diese nicht zur Beheizung genutzt wurden. Zum anderen wurde dem 

Prinzip des Stoßlüftens nicht nachgekommen. Trotz der zum Zeitpunkt der Begehungen 

tiefen Außentemperaturen wurden Fenster in gekippter Stellung vorgefunden, wodurch 

der Sturzbereich auskühlen konnte. Solcherart ausgekühlte Bauteile begünstigen in 

Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit die Schimmelbildung. Das Kontrollamt wies 

auf die Problematik hin und empfahl durch Temperierung der Waschküchen und durch 

kurzes, aber intensives Lüften die Luftfeuchtigkeit zu senken, um die Schimmelbildung 

hintanzuhalten. 

 

Ferner war eine fehlende Be- und Entlüftung in einem Abstellraum, in dem eine 

Waschmaschine und ein Kondensationstrockner in Betrieb standen, zu bemängeln. Die 

Abluftanlage in dieser Waschküche, der ein von der Magistratsabteilung 34 in Auftrag 
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gegebener Prüfbefund für lufttechnische Anlagen einen ordnungsgemäßen Zustand 

attestierte, war nicht auffindbar. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 wird künftig regelmäßig und nachweis-

lich die Leiterinnen bzw. Leiter dahingehend instruieren, dass zur 

Temperierung der Waschküchen kurzes, intensives, regelmäßiges 

Lüften zur Senkung der Luftfeuchtigkeit erforderlich ist. 

 

6.6.3 Sanitär- und Kellerräume 

Obwohl Lüftungsanlagen installiert waren, wurde vom Kontrollamt in einigen Sanitär-

räumen, in denen Wickeltische aufgestellt waren, eine ungenügende Luftzufuhr festge-

stellt. Eine Öffnung in den Türen oder ein Kürzen der Türblätter würde einen ausrei-

chenden Luftwechsel ermöglichen. 

 

In einigen Kellerräumen in Kindertagesheimen älteren Errichtungsdatums wurden 

feuchte Mauern bedingt durch fehlende Mauerwerksabdichtung gegen aufsteigende 

Grundfeuchte festgestellt. Dies zeigte sich durch Abplatzungen des Verputzes und 

durch modrigen Geruch. Zwar wurden diese Räume kaum genutzt oder in einigen we-

nigen Fällen nur für die Lagerung von Streumittel bzw. als Depot für nicht verwendete 

Sanitärgegenstände genutzt, dennoch sind sie regelmäßig zu lüften. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig für eine ordnungsgemäße Lüftung oben genannter 

Räume Sorge zu tragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Ausgehend von den periodischen Überprüfungen der Lüftungsan-

lagen durch Fremdfirmen, die von der Magistratsabteilung 34 be-

auftragt werden, sollten Lüftungsanlagen funktionieren. 

 
Daher werden in den gegenständlichen Objekten eine Funktions-

kontrolle und gegebenenfalls eine Reparatur umgehend durchge-

führt. 



KA VI - 10-1/12  Seite 27 von 48 

 
 

Weiters wird das Personal der Magistratsabteilung 10 informiert, 

dass auch die Sanitär- und Kellerräume regelmäßig belüftet wer-

den müssen. 

 

6.7 Verglasungen 

Bei der Verwendung von Glas in Kindertagesheimen ist auf die Einbausituation, wie z.B. 

bei Geländer- bzw. Türverglasungen besonders Rücksicht zu nehmen. Kinder stellen 

eine Personengruppe dar, die vor allem bei hoher Aktivität sowie durch mangelndes 

Einschätzungsvermögen einem höheren Verletzungsrisiko durch potenzielle Gefahren-

quellen, wie z.B. Glasbruch ausgesetzt ist. Durch einen bedachten Einsatz von Glas 

und durch die Wahl einer geeigneten Glasspezifikation kann das Gefahrenpotenzial 

vermindert werden. 

 

Gläser werden entsprechend ihrer Sicherheitseigenschaften grundsätzlich in zwei 

Gruppen, nämlich in unbehandelte Flachgläser und in Sicherheitsgläser, eingeteilt. Un-

behandeltes Flachglas bricht in spitze Splitter und bildet im Schadensfall scharfkantige 

Scherben. Sicherheitsglas minimiert das Verletzungsrisiko durch die geringe Splitter-

größe bzw. besondere Splitterbildung. 

 

Einscheiben-Sicherheitsglas ist üblicherweise thermisch behandeltes Glas. Darunter ist 

zu verstehen, dass der Abkühlprozess bei der Produktion des Glases durch kalte Luft 

beschleunigt wird. Dies macht das Glas gegen Belastungen wie Verwindung, Tempera-

turschwankung und Schlag widerstandsfähiger und es kommt im Fall eines Bruches zu 

kleineren und stumpferen Splittern. 

 

Verbund-Sicherheitsglas besteht aus zwei oder mehreren Scheiben, die  durch eine 

oder mehrere dazwischenliegende Schichten, z.B. aus Kunststoff, verbunden sind. Die-

se Konstruktion behält nach einem Bruch eine gewisse Restfestigkeit und Formstabili-

tät. Weiters werden durch die Zwischenschicht Glassplitter weitgehend zurückgehalten. 

 

Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas müssen mit einer unauslöschlichen Signatur 

- meist in Form einer eingeätzten Stampiglie - versehen sein. 
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In § 113 Abs 1 BO für Wien ist festgelegt, dass Verglasungen unter Berücksichtigung 

der Einbausituation gegen das Anprallen von Personen gesichert oder so ausgeführt 

sein müssen, dass sie nicht gefahrbringend zersplittern. 

 

§ 1 WBTV normiert, dass der Einhaltung der bautechnischen Vorschriften entsprochen 

wird, wenn die Richtlinien des OIB, soweit in ihnen bautechnische Anforderungen gere-

gelt werden, eingehalten werden. 

 

Bezüglich Verglasungen schreibt die OIB-Richtlinie 4 u.a. vor, dass diese aus geeigne-

tem Verbund-Sicherheitsglas bestehen müssen, wenn die Verglasung als Absturzsiche-

rung dient. Weiters sind bei Verglasungen ohne absturzsichernde Funktion Ganzglastü-

ren und Verglasungen in Türen bis 1,50 m Höhe über der Standfläche, vertikale Vergla-

sungen (wie z.B. Glaswände) entlang begehbarer Flächen bis 1 m Höhe über der 

Standfläche - davon sind Fenster ab einer Parapethöhe von 85 cm ausgenommen - aus 

geeignetem Sicherheitsglas herzustellen. 

 

Bei der Begehung der Kindertagesheime durch das Kontrollamt zeigte sich, dass Gla-

selemente vor allem in Türen und Geländerfüllungen Verwendung fanden, um die Auf-

sicht der Kinder durch eine bessere Überblickbarkeit zu erleichtern. Ferner waren ver-

schiedentlich Vitrinen zur Aufbewahrung von Lese- und Spielmaterialien in Gängen auf-

gestellt. 

 

Hinsichtlich der Verwendung von Glaselementen in Türen stellte das Kontrollamt fest, 

dass diese teilweise bereits in einer Höhe von rd. 40 cm über dem Fußboden eingesetzt 

waren und z.T. keine sicherheitstechnische Qualifikation in Form eines Zertifikates bzw. 

einer unauslöschlichen Signatur aufwiesen. Möbel mit Glaselementen waren nicht mit 

Sicherheitsgläsern ausgestattet. 

 

Es wird empfohlen, dem Gedanken der Kindersicherheit im Hinblick auf die Verwen-

dung von Glaselementen künftig verstärkt Rechnung zu tragen. 

 



KA VI - 10-1/12  Seite 29 von 48 

 
 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Aus Sicht der Magistratsabteilung 10 müssten - entsprechend dem 

Ausstattungsstandard und den Vorgaben - alle angesprochenen 

Glasflächen aus Sicherheitsglas bestehen. 

 

Diesbezüglich wird die Magistratsabteilung 34 neuerlich angehal-

ten werden, im Fall des Austausches oder der Neuherstellung von 

Glaselementen auf die Qualität des Glases und deren Sicherheits-

kennzeichnung zu achten. 

 

6.8 Absturzsicherungen 

Gemäß § 112 Abs 3 BO für Wien sind entsprechend dem Verwendungszweck zugäng-

lichen Stellen des Bauwerkes, bei denen Absturzgefahr besteht, geeignete Schutzvor-

richtungen gegen ein Abstürzen von Personen (z.B. Geländer, Brüstungen, absturzsi-

chernde Verglasungen) anzubringen. In § 122 BO für Wien ist verankert, dass durch 

Verordnung der Landesregierung festgelegt wird, unter welchen Voraussetzungen die 

bautechnischen Vorschriften als eingehalten gelten. 

 

Die OIB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit legt fest, dass die Höhe der 

Absturzsicherungen bis zu einer Absturzhöhe von 12 m mindestens 100 cm zu betra-

gen hat. Bei Absturzsicherungen mit einer oberen Breite von mindestens 20 cm (z.B. 

Brüstungen, Fensterparapete) darf die erforderliche Höhe um die halbe Brüstungsbreite 

abgemindert, jedoch ein Mindestmaß von 85 cm nicht unterschritten werden. Öffnungen 

in Absturzsicherungen dürfen zumindest in einer Richtung nicht größer als 12 cm sein. 

 

Die ÖNORM B 5371 - Gebäudetreppen trifft in Bezug auf die Höhen von Geländern und 

Brüstungen, außer bei Wohnungsgebäuden, die gleichen Aussagen wie die OIB-

Richtlinie. 

 

Von der Magistratsabteilung 34 wurde gemeinsam mit den Magistratsabteilungen 10, 19 

und 42 ein Raumbuch für die Planung, Errichtung und Generalsanierung von Kindergär-

ten der Stadt Wien erarbeitet. Dieses stellt eine verbindliche Grundlage für Planungen 
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auf diesem Gebiet dar. In der Version 1/2012 dieses Raumbuches ist festgelegt, dass 

Stiegen und Terrassengeländer sowie Brüstungen lt. der BO für Wien auszuführen sind, 

Brüstungen jedoch mit einer Höhe von mindestens 1,25 m. Die Parapethöhe muss min-

destens 61 cm betragen. Weiters ist bei Geländern, wenn diese als Stabgitterfelder 

ausgeführt sind, der Abstand zwischen den Stäben unter 10 cm zu bemessen.  

 

Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass zwischen den Planungsgrundlagen im Raum-

buch und den gesetzlichen Bestimmungen Differenzen bestehen, die offensichtlich für 

Verunsicherung sorgten.  

 

In der Praxis wirkten sich die oben genannten Differenzen solcherart aus, dass Gelän-

der an Treppenpodesten mit einer Höhe von 120 cm anstatt der gesetzlich geforderten 

100 cm ausgebildet waren, was die gesetzliche Vorgabe übererfüllte. Weiters entspra-

chen die Parapethöhen teilweise nicht dem in der BO für Wien geforderten Mindestmaß 

von 85 cm. Dazu war festzuhalten, dass in einigen dieser Fälle keine sicherheitstechni-

sche Ersatzmaßnahme getroffen worden war, um eine gleichwertige Absturzsicherung 

zu erreichen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, geeignete Absturzsicherungen in jenen Fällen nachzurüsten, 

in denen die Parapethöhe weniger als 85 cm beträgt und eine Absturzsicherung erfor-

derlich ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die derzeit im Raumbuch für städtische Kindergärten enthaltenen 

Planungsgrundlagen für Geländer und Brüstungen resultieren aus 

der Bauvorschrift und den Erfahrungswerten der Magistratsabtei-

lung 10 in puncto Sicherheitsaspekte für Kinder. 

 

Die Magistratsabteilung 10 wird in Zusammenarbeit mit den Fach-

dienststellen und der betriebsbewilligenden Behörde diese Grund-

lagen einer aktuellen Überprüfung unterziehen. 
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Eine geeignete Absturzsicherung in Fällen, in denen die Parapet-

höhe weniger als 85 cm beträgt, kann aus Sicht der Magistratsab-

teilung 10 entfallen, da die im Raumbuch vorgegebene Parapet-

höhe von 61 cm nur mit einer Fixverglasung des Fensters bis zu 

einer Höhe von mindestens 120 cm zur Ausführung gelangt. 

 

6.9 Brandschutz, Fluchtwege und Notausgänge 

6.9.1 Brandschutz 

Die baulichen Brandschutzmaßnahmen in Kindertagesheimen jüngeren Baujahres wur-

den hinsichtlich der Bildung von Brandabschnitten, des Einbaus von Brandschutztüren 

etc. zweckdienlich ausgeführt. In Kindertagesheimen älteren Erbauungsdatums waren 

z.T. bereits Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes durchgeführt 

worden. 

 

In Kindertagesheimen, deren baulicher Brandschutz noch nicht dem aktuellen Stand 

angepasst war, wäre diesem Manko zeitlich befristet durch Maßnahmen im Bereich des 

organisatorischen Brandschutzes zu begegnen gewesen. Das Kontrollamt stellte jedoch 

fest, dass Brandschutzkonzepte, die auf die jeweilige Situation Bedacht nehmen wür-

den, fehlten und lediglich allgemein gültige Brandschutzordnungen in den Kindertages-

heimen auflagen. Als Folge dessen konnte die Brandschutzunterweisung der Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter nicht auf das jeweilige Kindertagesheim abgestimmt vorge-

nommen werden. Die stichprobenweise Einschau in die Unterlagen der Kindertages-

heime zeigte, dass die allgemein gültige Brandschutzordnung den Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht wurde. 

 

Einige Kindertagesheime waren mit Anlagen des technischen Brandschutzes ausge-

stattet. Dies sind Brandmeldeanlagen mit Rauchmeldern oder unabhängige Rauch-

warnmelder - sogenannte Homemelder - und Druckknopftaster für die Alarmierung im 

Brandfall. Das Kontrollamt stellte fest, dass in den Kindertagesheimen, die über eine 

derartige Anlage verfügten, nicht alle gefährdeten Räume überwacht wurden, weil bei-

spielsweise in Lagerräumen, die eine erhöhte Brandlast aufweisen, z.T. kein Rauch-

warnmelder installiert waren. 
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Es wurde empfohlen, sämtliche Räume an vorhandene Anlagen des technischen 

Brandschutzes anzubinden bzw. Räume mit erhöhter Brandlast ebenfalls mit Rauch-

warnmeldern auszustatten. Bei der Neuerrichtung von Brandmeldeanlagen ist darauf zu 

achten, dass sämtliche Räume überwacht werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Zum Thema Brandschutzkonzepte sind umfangreiche Vorarbeiten 

zu leisten, die auch mit entsprechenden Kosten verbunden sind, 

z.B. Schulungen, CAD-Pläne, Kostenermittlungen, mögliche bauli-

che Maßnahmen und Erfordernisse usw. 

 

Die Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen kann nur nach 

Priorität und unter Maßgabe der finanziellen Mittel erfolgen. 

 

Ziel der Magistratsabteilung 10 ist es, durch Schaffung einer zent-

ralen Referentin bzw. eines zentralen Referenten für Grundlagen-

entwicklung eine umfassende Basis zum Thema Brandschutz und 

deren Umsetzung in der Magistratsabteilung 10 zu schaffen. 

 

6.9.2 Fluchtwege 

Die Fluchtwegsituation erachtete das Kontrollamt in mehreren der besichtigten Kinder-

tagesheimen als verbesserungswürdig. Die festgestellten Unzulänglichkeiten resultier-

ten nach Ansicht des Kontrollamtes zu einem großen Teil aus den beengten Raumver-

hältnissen. 

 

So war wiederholt festzustellen, dass in den Gängen, die auch als Fluchtwege dienten, 

vielfach Möbel abgestellt bzw. Spielbereiche mit Spielgeräten eingerichtet waren. 

Dadurch wurden diese Fluchtwege in ihrer nutzbaren Breite unzulässig eingeengt, was 

in weiterer Folge das Evakuieren im Gefahrenfall erschwert. Ein besonderes Sicher-

heitsmanko stellten nach Meinung des Kontrollamtes jene Möbel und Spielgeräte dar, 
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deren Position sich mit wenig Kraftaufwand verändern ließ bzw. die nicht gegen Umfal-

len gesichert waren. 

 

Neben der Sicherstellung einwandfreier Fluchtwegssituationen ist die Erstellung von 

Fluchtwegplänen von wesentlicher Bedeutung. Diese sind grundsätzlich an gut einseh-

baren Stellen in jedem Geschoß anzubringen. Sie geben einen Überblick über die örtli-

chen Verhältnisse und informieren über den Verlauf von Fluchtwegen, den nächstgele-

genen Notausgang und die Sammelplätze. Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 

Kindertagesheime fertigten Fluchtwegpläne z.T. in Eigenregie an. Diese erfüllten ihren 

Zweck nur mit Einschränkungen, weil deren Ausführung nicht den einschlägigen 

ÖNORMEN entsprach. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden Fluchtwege nicht immer praxisgerecht festge-

legt. So war etwa in mehreren Fällen zu kritisieren, dass Türen, die vom Gang ins Freie 

führten, nicht als beschilderte Fluchtmöglichkeit genutzt wurden und stattdessen der 

Fluchtweg durch den Raumverbund der Gruppen verlief. In mehreren anderen Kinder-

tagesheimen führten die Fluchtwege durch Ausgangstüren, die gegen die Fluchtrich-

tung aufschlugen.  

 

Selbst eine Spielrutsche war als Fluchtmöglichkeit aus dem ersten Stockwerk herange-

zogen worden. Wie - vor allem bei schlechtem Wetter oder Schneetreiben - die Evaku-

ierung der angrenzenden Kinderkrippen erfolgten sollte, erschloss sich dem Kontrollamt 

nicht. Es wurde daher empfohlen, das Fluchtwegskonzept des gesamten Kindertages-

heimes zu überarbeiten und die Spielrutsche nicht länger in die Überlegungen für ein 

rasches und geordnetes Evakuieren des Hauses einzubeziehen. 

 

Das Kontrollamt empfahl generell, Fluchtwege stets freizuhalten sowie möglichst ge-

radlinig und kurz und nicht durch Räume mit erhöhter Brandlast verlaufen zu lassen. 

Weiters wären auf die jeweilige räumliche Situation angepasste Fluchtwegskonzepte 

auszuarbeiten sowie die Fluchtwegpläne nach den geltenden Normen zu erstellen und 

Brandschutzkonzepte auszuarbeiten. Hiezu schlug das Kontrollamt der Magis-
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tratsabteilung 10 vor, die Behörde und die technischen Fachdienststellen einzube-

ziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern in den städtischen Kinder-

gärten und Horten wird in Erinnerung gerufen werden, dass sämt-

liche Fluchtwege von Lagerungen frei zu halten sind und nicht 

eingeengt werden dürfen. 

 

Hinsichtlich der Fluchtwegsführung wird festgehalten, dass diese 

von externen Expertinnen bzw. Experten oder Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern der Magistratsabteilung 3 festgelegt wurden. In 

Einzelfällen ist im Zuge von Baumaßnahmen eine Neuordnung der 

Fluchtwegsführung erforderlich. Die Magistratsabteilung 10 wird 

dies im Einvernehmen mit der zuständigen Fachdienststelle si-

cherstellen. 

 

Die Erstellung von einheitlichen professionellen Fluchtwegsplänen 

wird seitens der Magistratsabteilung 10 angestrebt, konnte aber 

bisher aufgrund der budgetären Situation und anderer dringender 

Vorhaben und Maßnahmen nicht umgesetzt werden. 

 

Die Erstellung von Fluchtwegsplänen durch das ortskundige Kin-

dergartenpersonal erscheint aus Sicht der Magistratsabteilung 10 

daher eine geeignete Übergangsmaßnahme zu sein. 

 

6.10 Elektrische Anlagen 

6.10.1 Sichtprüfung 

Bei der Sichtprüfung durch das Kontrollamt war den elektrischen Anlagen generell ein 

ihrem Alter entsprechend gepflegter Gesamtzustand zu konstatieren. Es konnten nahe-

zu keine Isolationsdefekte, Beschädigungen, Verschmutzungen oder sonstige mit frei-

em Auge feststellbare Mängel vorgefunden werden, weshalb durchaus von einem sorg-
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samen Umgang mit den Anlagen durch das Personal vor Ort gesprochen werden konn-

te. 

 

In Einzelfällen sah das Kontrollamt jedoch Verbesserungspotenzial. Die vorgefundenen 

Auffälligkeiten waren in erster Linie durch diverse Lagerungen schlecht zugängliche 

Verteilerschränke, fehlende oder nicht versperrte Verteilerschranktüren, in Eigenregie 

unsachgemäß hergestellte Installationen sowie Lagerungen in Zählerkästen. Die Män-

gel wurden den Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartnern in den Kindertageshei-

men noch während der Begehung durch das Kontrollamt zur Kenntnis gebracht und 

teils sofort behoben, teils wurde zugesichert, deren Behebung umgehend einzuleiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Auf die bereits existierenden Anordnungen und internen Vorgaben 

wird seitens der Magistratsabteilung 10 neuerlich und künftig re-

gelmäßig im Zuge von schriftlichen Leiterinnen- bzw. Leiterinfor-

mationen hingewiesen. 

 

6.10.2 Überprüfung der elektrischen Anlagen 

Die gesetzlich bedungene, periodische Überprüfung und Befundung der elektrischen 

Anlagen übertrug die Magistratsabteilung 10 der Magistratsabteilung 34. Der Zeitraum 

zwischen zwei Überprüfungen war in Anlehnung an die ESV 2003 mit fünf Jahren de-

terminiert. Bei älteren bzw. solchen Anlagen, die bei der Überprüfung Schwächen zeig-

ten, wurden zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befundungen - also nach etwa zwei 

bis drei Jahren - sogenannte Elektrowartungen vorgenommen, um mögliche Mängel 

zeitgerecht erkennen zu können und Risiken beim Betrieb zu minimieren. 

 

Die Einschau in die Unterlagen ergab, dass für den überwiegenden Teil der Kinderta-

gesheime gültige und positive Befunde vorlagen, die Intervalle jedoch in mehreren Fäl-

len nicht durchgängig eingehalten und überschritten worden waren. So wurde festge-

stellt, dass des Öfteren über Zeiträume von sechs bis zehn Jahren keine Überprüfung 

stattgefunden hatte. 
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Für einige wenige Kindertagesheime konnte kein aktueller Befund vorgelegt werden. 

Die Fälligkeit wurde dabei um bis zu fünf Jahre überschritten, d.h. die letzte Überprü-

fung lag bereits bis zu zehn Jahre zurück. 

 

Darauf angesprochen erklärte die Dienststelle, sie sehe die Verantwortung für die zeit-

gerechte Durchführung solcher Leistungen primär bei der Magistratsabteilung 34, daher 

würde sie auch keine detaillierte Terminevidenz darüber führen. Dieser Argumentation 

konnte sich das Kontrollamt nicht anschließen, weil seiner Ansicht nach der Magistrats-

abteilung 10 als Betreiberin der Kindertagesheime die Letztverantwortung für einen si-

cherheitstechnisch einwandfreien Betrieb der elektrischen Anlagen zufällt. 

 

Das Kontrollamt sah es weiters als unabdingbar an, innerhalb der Magistratsabtei-

lung 10 - wie bereits im Pkt. 5.2 erläutert -  ein System zu etablieren, das die Nachver-

folgung der Fälligkeiten auf einfache Art und Weise zulässt und eine rasche Reaktion 

auf einen allfälligen Nachholbedarf ermöglicht. 

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 10 erschwere auch der Umstand, dass ihr die 

Magistratsabteilung 34 ausschließlich positive Befunde übermittle und negative Befunde 

bis zur Behebung der Mängel zurückhält, die tagesaktuelle Gesamtschau bzw. die 

Nachverfolgung der terminlichen Konstellation. Auch das Kontrollamt war der Meinung, 

negative Prüfergebnisse müssten der Magistratsabteilung 10 ebenfalls unverzüglich zur 

Kenntnis gebracht werden und empfahl, an die Magistratsabteilung 34 heranzutreten 

und auf eine dahingehende Änderung der bisherigen Vorgangsweise hinzuwirken. 

 

Eine Verbesserung dieser Situation kann der Zugriff auf die Evidenz der Magistratsab-

teilung 34, welchen diese Dienststelle der Magistratsabteilung 10 gewähren wollte, mit 

sich bringen. So waren im Prüfungszeitpunkt dahingehend Bemühungen vorgenommen 

worden, einen Abgleich der Daten in Echtzeit EDV-mäßig zu etablieren. Das Kontroll-

amt empfahl, diese Intentionen zu forcieren, um jederzeit und ohne vermeidbaren Auf-

wand über den Stand der elektrotechnischen Sicherheit informiert zu sein. Auch im Hin-

blick auf die regelmäßigen Kontrollen durch die zuständige Behörde ist es erforderlich, 

die vorgeschriebenen Überprüfungen nachweisen zu können. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Derzeit findet mit der zuständigen Fachdienststelle Magistratsab-

teilung 34 eine Optimierung der Befunderstellung von elektrischen 

Anlagen und der damit verbundenen Dokumentation statt. 

 

Im Zuge dessen soll sowohl die termingerechte Befundung als 

auch eine jederzeitige Verfügbarkeit der Prüfbefunde durch eine 

EDV-Lösung gewährleistet sein (s. Pkt. 4.4). 

 

Es ist nach Einführung der elektronischen Hilfsmittel daher zu er-

warten, dass die Überprüfungen und Befundungen im gesetzlich 

vorgegebenen Rhythmus erfolgen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Evidenthaltung der erforderlichen Befundungen und Wartun-

gen sämtlicher Anlagen, die von der Magistratsabteilung 34 be-

treut werden, erfolgt mittels elektronischer Datenverwaltung ge-

mäß den vorgeschriebenen Intervallen. Betreffend vom Kontroll-

amt beanstandete offene Befundungen und Wartungen wurde be-

reits eine Evaluierung eingeleitet. 

 

Seit dem 1. Quartal 2012 ist der angesprochene EDV-Zugriff für 

die Magistratsabteilung 10 etabliert, sodass von der Dienststelle 

positive und auch sämtlich negative Befunde eingesehen und kon-

trolliert werden können. 

 

6.10.3 Überprüfung der Fehlerstromschutzschalter 

Zusätzliche Sicherheit beim Betrieb der elektrischen Anlagen sollte die von der Ma-

gistratsabteilung 10 vor geraumer Zeit mittels einer Drucksorte und der entsprechenden 

Anweisung initiierte, halbjährliche Überprüfung der Fehlerstromschutzschalter mit sich 

bringen. Diese an sich die üblichen Herstellervorschriften in Erinnerung rufende Anwei-
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sung wurde in den geprüften Kindertagesheimen unterschiedlich gehandhabt. Das 

Spektrum reichte dabei von einer akribischen und lückenlosen Herangehensweise an 

die Prüftätigkeit bis zu jenen Fällen, in denen eine Überprüfung der Fehlerstromschutz-

schalter offensichtlich nie stattgefunden hatte. So waren die den Leitungen der Kinder-

tagesheime zur Verfügung gestellten Formblätter ohne Eintragung in die sogenannte 

Sicherheitsmappe eingeheftet. 

 

Das Kontrollamt hielt es für erforderlich, die bereits Jahre zurückliegende Anweisung in 

Erinnerung zu rufen und deren Einhaltung stichprobenartig zu kontrollieren. 

 

6.11 Blitzschutzanlagen 

Kaum Anlass zur Kritik gab die regelmäßige Befundung der Blitzschutzanlagen. Diese 

wurden in den von der Magistratsabteilung 10 verwalteten Objekten nahezu flächende-

ckend in den gesetzlich vorgegebenen Zeitabständen überprüft und waren beinahe 

durchgehend mängelfrei. In jenen Objekten, wo die Magistratsabteilung 10 als Mieterin 

auftritt, also etwa in einem Wohngebäude, ließ generell die Gebäudeeigentümerin die 

Überprüfung der Blitzschutzanlage vornehmen, weil diese, wie die Magistratsabtei-

lung 10 ausführte, auch in ihrem unmittelbaren Einfluss- bzw. Verantwortungsbereich 

lag. 

 

Über die daher von externer Seite veranlassten Überprüfungen lag in mehreren Fällen 

kein aktueller Befund vor, weshalb das Kontrollamt anregte, an die jeweilige Eigentüme-

rin der entsprechenden Objekte mit dem Ersuchen heranzutreten, eine Abschrift des 

Befundes über die Blitzschutzanlage zu übermitteln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die vom Kontrollamt vorgeschlagenen Maßnahmen werden aktuell 

bereits umgesetzt. 

 

6.12 Erste Hilfe 

In den Kindertagesheimen der Magistratsabteilung 10 werden für den Fall von Verlet-

zungen für Maßnahmen der Ersten Hilfe einerseits genormte Erste-Hilfe-Koffer und an-
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dererseits sogenannte "Ausflugsapotheken" vorgehalten. Diese Ausflugsapotheken sind 

meist kleine Rucksäcke, in denen eine Auswahl an Wundabdeckungen, Desinfektions-

mitteln und Heilpräparaten (z.B. Salben) aufbewahrt werden. Die Beschaffung der er-

forderlichen Materialien erfolgte ehemals dezentral nach Bedarf durch die Leitungen in 

Apotheken und nun zentral in der Magistratsabteilung 10. 

 

Insgesamt brachten die Erhebungen des Kontrollamtes in diesem Punkt ein gutes Er-

gebnis zutage. Es waren nur vereinzelt abgelaufene Produkte festzustellen, die von den 

Leitungen der Kindertagesheime unverzüglich entfernt wurden. In mehreren Fällen 

stand der Ablauf des Verbrauchsdatums unmittelbar bevor, worauf das Kontrollamt 

noch während der Begehungen hinwies. 

 

6.13 Hygienische Belange 

Die Beurteilung der Kindertagesheime der Magistratsabteilung 10 in hygienischer Hin-

sicht fiel entsprechend dem ersten optischen Eindruck gut aus. Die Begehungen zeig-

ten, dass sämtliche Räumlichkeiten regelmäßig gereinigt wurden und grobe Verschmut-

zungen oder solche, die seit längerer Zeit bestanden, nicht festzustellen waren. 

 

Die sanitäre Ausstattung mit Handwaschbecken und Aborten war ausreichend und 

zweckmäßig. Eine Abweichung von der WKTHVO wurde lediglich in einer Einrichtung 

festgestellt, in der sich die Handwaschbecken für die Kinder nicht im selben Raum wie 

die Toiletten befanden, sondern am Gang neben der Zutrittstür. Wie bereits erwähnt, 

war vereinzelt der Zustand der Verfliesungen und der Silikonfugen in Bodennähe zu 

beanstanden. Das Kontrollamt empfahl, diese instand zu setzen, sodass kein Wasch-

wasser in die Bausubstanz eindringen kann. 

 

Die Wickeltische in den Kinderkrippen befanden sich in gutem Zustand, nur selten wa-

ren Beschädigungen des Bezuges festzustellen. Des Weiteren waren in unmittelbarer 

Nähe Abfalleimer mit Fußbetätigung und Desinfektionsmittel bereitgehalten. In keinem 

der durch das Kontrollamt besichtigten Kindertagesheime wurde eine übermäßige Ge-

ruchsbelästigung, die vom Wickeln der Kinder herrührte, unmittelbar festgestellt.  
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In einem Fall wurde dem Kontrollamt das Problem einer lang anhaltende Geruchsbeläs-

tigung dargelegt. In einem Sanitärraum des betroffenen Kindertagesheimes befanden 

sich die Toiletten für die Kinder und ein Wickeltisch. Trotz installierter Lüftungsanlage 

würde der Geruch nach dem Wickeln eines Babys nur langsam abgesaugt. Als Ursache 

ermittelte das Kontrollamt eine ungenügende Luftzufuhr zu diesem Sanitärraum, welche 

die Wirkung der Lüftungsanlage beeinträchtigte. Es wurde daher empfohlen, z.B. eine 

Öffnung in der Zutrittstür vorzusehen oder diese zu kürzen, um einen ausreichenden 

Luftwechsel zu ermöglichen. 

 

Anlass zur Kritik gaben vereinzelt die Abdichtungen zwischen den Arbeitsflächen in Kü-

chen und den dahinterliegenden Wänden. In jenen Fällen wurde nicht Silikon einge-

setzt, sondern Metallprofile mit dem Querschnitt eines Viertelkreissegmentes. Die Dich-

tungsfunktion übernahmen Dichtlippen an den beiden Enden des Kreisbogens, die je-

weils an den Wänden und an den Arbeitsflächen anlagen. Diese Profile boten sich teil-

weise beschädigt bzw. derart verformt dar, sodass die Dichtlippen nicht wirksam waren. 

Dadurch konnten Speisereste oder Waschwasser unter das Metallprofil gelangen und 

sich dort schlecht erreichbar festsetzen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, beschädigte Dichtungselemente zu tauschen bzw. - sofern 

keine signifikanten Vorteile für die Metallprofile bestehen - zu herkömmlichen Silikonab-

dichtungen zurückzukehren. 

 

6.14 Spielgeräte 

Gemäß § 4 WKTHVO muss jedes Kindertagesheim einen im Freien gelegenen Spiel-

platz aufweisen. Wenn im verbauten Gebiet für ein Kindertagesheim kein eigener Spiel-

platz bereitgestellt werden kann, ist dafür Vorsorge zu treffen, dass den Kindern die Be-

nützung nahe gelegener Spiel- oder Sportplätze offen steht. 

 

Je nach Größe dieser Freiflächen sind ein oder mehrere standortgebundene Spielgerä-

te aufgestellt. Diese sind nachweislich jährlich zu überprüfen. Für jedes Spielgerät wird 

eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller bzw. durch eine akkreditierte Stelle vorge-
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nommen. Bei dieser werden die Befestigung bzw. Verankerung, die Verarbeitungs-

merkmale wie z.B. Quetsch- und Klemmstellen sowie der Fallschutz bewertet.  

 

Darüber hinaus sieht die ÖNORM EN 1176 - Spielplatzgeräte eine visuelle Inspektion, 

eine operative Inspektion und eine jährliche Hauptinspektion vor. Die Magistratsabtei-

lung 10 übertrug die Pflege und Betreuung ihrer Freiflächen und ebenso die Veranlas-

sung sämtlicher erforderlichen Inspektionen der Magistratsabteilung 42. Diese leitet die 

Inspektionsbefunde der ortsgebundenen Kinderspielgeräte an das jeweilige Kinderta-

gesheim weiter. 

 

Bei der visuellen Inspektion wird das Hauptaugenmerk auf Schäden, die durch Vanda-

lismus, Witterungseinflüsse oder die Benutzung an den Spielgeräten entstehen können, 

sowie auf die Bodenbeschaffenheit gelegt. Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 

Kindertagesheime nehmen einmal wöchentlich die visuelle Inspektion vor. Das Datum 

der Besichtigung und etwaige festgestellte Schäden werden schriftlich festgehalten und 

Mängel umgehend der jeweiligen Wirtschaftsreferentin bzw. dem jeweiligen Wirtschafts-

referenten schriftlich mitgeteilt. Diese leiten die Informationen an die Magistratsabtei-

lung 42 weiter, welche die Behebung des Mangels beauftragt. 

 

Bei operativen Inspektionen werden der Zustand von Verschleißteilen und die Stabilität 

der Spielgeräte detailliert begutachtet. Die Hauptinspektion hat jährlich zu erfolgen und 

soll von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die sich dabei mit dem allge-

meinen Zustand der Anlage, der Fundamente bzw. der Oberflächen befassen. Beide 

Inspektionen nimmt die Magistratsabteilung 39 vor und hält die Ergebnisse in einem 

Prüfbericht fest. 

 

In den Prüfberichten werden sämtliche Spielgeräte beschrieben und Mängel mit einem 

Behebungszeitrahmen vermerkt. Bei der Einschau in diese Unterlagen fiel auf, dass die 

Mängelbehebungen nicht durchgängig in dem von der Magistratsabteilung 39 entspre-

chend der ÖNORM festgelegten Behebungszeitraum dokumentiert waren, obwohl in-

nerhalb der festgelegten Zeiträume vereinzelt Wartungen an Spielgeräten durchgeführt 
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wurden. Es konnte somit nicht nachvollzogen werden, ob Mängel, die in Prüfberichten 

festgehalten waren, tatsächlich behoben wurden.  

 

Der Magistratsabteilung 10 wurde empfohlen, die Behebung der bei Inspektionen fest-

gestellten Mängel im Prüfbericht bestätigen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Leiterinnen bzw. Leiter der städtischen Kindergärten und Hor-

te werden angewiesen, die lt. Übereinkunft mit der zuständigen 

Fachdienststelle ausgefüllten Reparaturscheine vor Ort zu Doku-

mentationszwecken abzulegen. 

 

Hinsichtlich der Fallschutzmaßnahmen unter ortsgebundenen Spielgeräten stellte das 

Kontrollamt fest, dass insbesondere erdgefüllte Ringlochmatten häufig beanstandet 

wurden. Mit fortschreitender Einsatzdauer verfestigt sich das Erdreich unter der Matte 

und in den Öffnungen, wodurch diese Maßnahme nur mäßig geeignet ist. Hiezu regte 

das Kontrollamt an, alternative Materialien mit ebenso guten Fallschutzeigenschaften, 

wie z.B. Holzschnitzel, in Betracht zu ziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Mängel der beanstandeten Fallschutzmaßnahmen werden be-

reits in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 42 schrittwei-

se behoben. 

 

6.15 Dokumentation - Bescheidlage 

Grundvoraussetzung für den Betrieb eines Kindertagesheimes ist ein Genehmigungs-

bescheid nach dem WKTHG. In diesem ist der rechtskonforme Betrieb durch Pläne, in 

denen der genehmigte bauliche Umfang dargestellt ist, und durch sicherheitstechnische 

Auflagen der Behörde definiert. Entgegen des im Pkt. 4.4 beschriebenen Bestrebens 

der Magistratsabteilung 10 konnte in beinahe keinem der ausgewählten Kindertages-

heime der vor der Inbetriebnahme erlassene Genehmigungsbescheid vorgelegt werden, 

wodurch auch die Auflagen nicht evident waren. 
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Die Überprüfungsbefunde bzw. Überprüfungsprotokolle sollen einen chronologischen 

Überblick über den Zustand des Kindertagesheimes sowie über die technischen Ein-

richtungen, wie z.B. die Elektroanlage oder die Kinderspielgeräte, geben. Das Kontroll-

amt stellte in diesem Bereich generell Verbesserungspotenzial fest, da die Chronologie 

der Überprüfungsbefunde bzw. Überprüfungsprotokolle Lücken aufwies. Dadurch ließ 

sich weder die Entwicklung z.B. des Zustandes von technischen Anlagen vollständig 

verfolgen noch konnte die Behebung von Mängeln, die im Zuge von Überprüfungen 

festgestellt worden waren, schriftlich nachgewiesen werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Hinsichtlich der Dokumentation bzgl. Elektroanlagen wird aus 

Sicht der Magistratsabteilung 34 festgehalten, dass sämtliche Be-

funde der Anlagen konkret objektbezogen im Datenverwaltungs-

system der Magistratsabteilung 34 abgelegt werden. 

 

Aus einer unvollständigen Dokumentation war natürlich noch keine akute Gefährdung 

der Kinder und des Personals abzuleiten. Um jedoch das Risiko niedrig zu halten, einen 

sicherheitsrelevanten Mangel nicht zu erkennen, ist eine vollständige und vor allem ak-

tuelle Befundlage unerlässlich. Darüber hinaus stellte das Kontrollamt fest, dass das 

verantwortliche Personal über die Inhalte der letztgültigen Befunde - sofern diese im 

Kindertagesheim auflagen - nur unzureichende Kenntnisse hatte. 

 

Wie dem Kontrollamt in mehreren Kindertagesheimen mitgeteilt wurde, existiert in der 

Magistratsabteilung 10 ein von einer abteilungsinternen Arbeitsgruppe erstelltes Kon-

zept für die Ablage von Überprüfungsbefunden und Überprüfungsprotokollen. Dieses 

wurde den Leitungen der Kindertagesheime gegenüber jedoch nicht für offiziell und 

verpflichtend erklärt. In der Praxis wurde diesem Konzept unterschiedliche Aufmerk-

samkeit geschenkt und nur in rd. der Hälfte der geprüften Kindertagesheime ange-

wandt. 
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Vereinzelt wurden die Befunde ungeordnet bzw. in Stapeln aufbewahrt und in einigen 

Kindertagesheimen auch hausfremde Befunde vorgehalten. Tendenziell wurde der Do-

kumentation in den größeren Kindertagesheimen mehr Sorgfalt beigemessen als in 

kleineren Einrichtungen. 

 

Es entstand der Eindruck, dass eine sorgfältige Dokumentation von technischen Über-

prüfungen und die nachweisliche Behebung dabei festgestellter Mängel nicht immer 

priorisiert wurden. Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau weiters fest, dass verein-

zelt technische Befunde auch Monate nach einer Überprüfung noch nicht an die Kinder-

tagesheime übermittelt worden waren. Vonseiten der Leiterinnen bzw. Leiter wurde dies 

z.T. als nicht außergewöhnlich empfunden. Fallweise wurde davon ausgegangen, dass 

keine Überprüfungsbefunde übermittelt würden, wenn keine Mängel vorlagen. 

 

Teilweise konnte dem Kontrollamt keine gesicherte Auskunft gegeben werden, von wel-

cher Stelle die Überprüfungsbefunde an die jeweiligen Kindertagesheime übermittelt 

wurden, wodurch auf eine unzureichende abteilungsinterne Kommunikation zu schlie-

ßen war. Von der aus der Sicht des Kontrollamtes als selbstverständlich anzusehenden 

Möglichkeit, die vorgesetzte Organisationseinheit über ausständige Befunde zu infor-

mieren und diese einzufordern, wurde nicht immer Gebrauch gemacht. Nach Meinung 

des Kontrollamtes ist es allerdings notwendig, in den Kindertagesheimen eine lückenlo-

se und vor allem aktuelle Befundlage bzw. Bescheidlage vorzuhalten. 

 

Im Pkt. 4.1 dieses Berichtes wurden abteilungsinterne Kontrollen durch die Wirtschafts-

referentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten erwähnt. Aufgrund der Befundlage in den Kin-

dertagesheimen ergab sich für das Kontrollamt der Eindruck, dass diese Kontrollen  

eher selten durchgeführt wurden bzw. der Kontrollumfang nicht eindeutig definiert war. 

 

Die Ursachen für die in diesem Punkt des Berichtes dargestellten Wahrnehmungen wa-

ren nach der Ansicht des Kontrollamtes Defizite im organisatorischen Bereich sowie in 

der Kommunikation zwischen den Leitungen der Kindertagesheime und den übergeord-

neten Ebenen. 
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Das Kontrollamt regte daher an, dass die Regionalleiterinnen bzw. Regionalleiter, die 

Wirtschaftsreferentinnen bzw. Wirtschaftsreferenten und Leiterinnen bzw. Leiter der 

Kindertagesheime in intensiven Kontakt zueinander treten und Lösungen für die darge-

legten Probleme erarbeiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Die Magistratsabteilung 10 wird die interne Kommunikation zwi-

schen den einzelnen Organisationseinheiten intensivieren und für 

eine einheitliche Dokumentation von Unterlagen und Bescheiden 

entsprechend den internen Dienstanweisungen sorgen. 

 

Weiters werden die Leiterinnen bzw. Leiter künftig regelmäßig in-

struiert und auf die Wichtigkeit der ordnungsgemäßen Ablage der 

Bescheide und Protokolle hingewiesen (s. Pkt. 4.4). 

 

Diesbezügliche Prozessabläufe und Dokumentationsgrundlagen 

sollen ebenfalls durch die künftige Referentin bzw. den künftigen 

Referenten für Grundlagenentwicklung erarbeitet werden. 

 

7. Resümee des Kontrollamtes 

Grundsätzlich - vor allem angesichts der verstärkt gefährdeten und daher besonders zu 

behütenden Personengruppe der Kinder - stellte sich das unmittelbare Gefahrenpoten-

zial in den Kindertagesheimen als gering dar. Die Magistratsabteilung 10 verstand es, 

den von ihr betreuten Kindern ein Umfeld zu bieten, das weitgehend sicher und groß-

teils frei von Gefährdungen war. 

 

Unmittelbare Gefahr war einerseits in Einzelfällen auszumachen, wie etwa im Zusam-

menhang mit der desolaten Spielgerätehütte, mit dem unzureichend abgesicherten 

Baustellenlagerplatz oder der gebrochenen Abdeckung des Einbringschachtes, ande-

rerseits stieß das Kontrollamt auch auf Mängel, die sich nicht auf einen Standort kon-

zentrierten. Dabei handelte es sich vor allem um fehlende Sicherheitsverglasungen, die 
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Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr und um die ungesicherten Einrichtungsgegen-

stände wie Regale oder Blumentöpfe. 

 

Die angeführten Einzelfälle waren als kurzfristig behebbar zu bewerten und sollten da-

her in naher Zukunft keinen Anlass zur Kritik mehr bieten. Doch auch die anderen auf-

gezeigten Mängel sind durch schwerpunktmäßige Maßnahmen kurz- bis mittelfristig 

sanierbar, sodass das unmittelbare Gefährdungspotenzial in absehbarer Zeit weitge-

hend minimiert sein kann. 

 

Gefahren, die sich erst bei Vorhandensein eines besonderen Ereignisses ausbilden 

können, waren auf den Gebieten des Brandschutzes bzw. der Fluchtwege, der unge-

prüften Anlagen und der überhandnehmenden Lagerungen - vor allem in Technikräu-

men - zu verzeichnen. Hier schienen organisatorische Maßnahmen angebracht, die ein 

zeitgemäßes Sicherheitsmanagement gewährleisten und dazu geeignet sind, solche 

Unzulänglichkeiten bereits im Vorfeld zu vermeiden.  

 

Die im gegenständlichen Prüfbericht z.T. zusammengefassten oder global abgehandel-

ten Mängel wurden der Magistratsabteilung 10 zum Zweck der leichteren Nachvollzieh-

barkeit und Behebbarkeit im Detail bekannt gegeben. 

 

Die oben beschriebenen Gefahrenpotenziale sollen aber nicht den zum weit überwie-

genden Teil positiven Zustand der Kindertagesheime der Magistratsabteilung 10 in den 

Hintergrund drängen. Vielmehr ist es den in zentraler Stelle sowie den vor Ort tätigen 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern gelungen, den Sicherheitsstandard hoch anzusetzen 

und hochzuhalten, was in Anbetracht der großen Anzahl an Einrichtungen, die zu ver-

walten sind, kein leichtes Unterfangen darstellt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 10: 

Generell steht die Magistratsabteilung 10 sowohl dem Inhalt, dem 

Umfang und der Form der Durchführung der sicherheitstechni-

schen Prüfung von Kindertagesheimen mit dem Schwerpunkt Kin-

dersicherheit sehr positiv gegenüber. Stellt sie doch neben einer 
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fachlich fundierten Beurteilung des Ist-Zustandes - vor allem auch 

durch die angeführten Empfehlungen - eine wesentliche Unter-

stützung und Orientierung bei der Gestaltung der Kooperation mit 

anderen Fachdienststellen einerseits und der Organisation in ab-

teilungsinternen Bereichen andererseits dar. 

 

Darüber hinaus entwickelt sich auf dieser Basis auch Klarheit für 

Entscheidungen, die bisher aufgrund der teilweise vorhandenen 

oder auch vermuteten Komplexität der Sachverhalte nicht immer 

erkennbar war. 

 

Hinsichtlich der von der Magistratsabteilung 10 angestrebten Um-

setzung der Empfehlungen ist anzumerken, dass abgesehen von 

kurzfristig behebbaren Mängeln auch grundlegende organisatori-

sche Maßnahmen zu erarbeiten sind. Neben den noch zu entwi-

ckelnden EDV-unterstützten Arbeitsprozessen sind Planungsauf-

gaben, Kostenermittlungen und nicht zuletzt die Finanzierbarkeit 

der dem Grunde nach dringend erforderlichen Maßnahmen - u.a. 

beim Thema Brandschutz - jedenfalls nicht immer kurzfristig um-

setzbar. 

 

Mit Sorge ist daher eine Problematik zu beobachten, wo einer im-

mer größer werdenden Anzahl von prinzipiell sinnvollen Normen 

und Verordnungen und daraus erwachsenden kostenpflichtigen 

Überprüfungen bzw. baulichen Maßnahmen gleichbleibende, mit-

unter aber sogar geringer werdende finanzielle Ressourcen ge-

genüberstehen. In diesem Spannungsfeld wird auch das künftige 

Entwicklungspotenzial des Sicherheitsstandards der städtischen 

Kindergärten zu verorten sein. 

 

Umso mehr sind die im Resümee des vorliegenden Berichtes an-

geführten Feststellungen des Kontrollamtes für die Magistratsab-
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teilung 10 ein Ansporn, den bereits erreichten hohen Sicherheits-

standard im bestmöglichen Umfang - mit dem Schwerpunkt Kin-

dersicherheit - so rasch als möglich noch weiter zu verbessern. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 2012 


