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KURZFASSUNG 

 

 

Anlässlich eines umgestürzten Lichtmastes aus Kunststoff ging das Kontrollamt der 

Frage nach, inwieweit die Magistratsabteilung 33 Vorsorge zur Gewährleistung der 

Standsicherheit solcher Masten getroffen hatte. 

 

Es war festzustellen, dass die Dienststelle der Überprüfung der Standsicherheit ihrer 

Kunststoffkandelaber untergeordnete Priorität zumaß, da sie das Gefährdungspotenzial 

von Holz- bzw. Metallmasten höher einschätzte. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre jedoch zumindest die Untersuchung eines umge-

knickten und einer repräsentativen Anzahl intakter Kunststoffkandelaber in die Wege zu 

leiten, um ein Bild über deren Zustand zu erhalten. Weiters wurde der Magistratsabtei-

lung 33 empfohlen, ein Procedere für die periodische Überprüfung der Standsicherheit 

zu erarbeiten. Im Zusammenhang mit der Fundierung der Kunststoffkandelaber regte 

das Kontrollamt an, die gewählte Ausführungsart gutachterlich überprüfen zu lassen. 

 

Die Umsetzung der Empfehlungen wurde von der Magistratsabteilung 33 in Angriff ge-

nommen. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 
bzw. ...................................... beziehungsweise 

ca. ......................................... circa 

etc. ........................................ et cetera 

E-Mail ................................... Elektronische Post 

Kfz ........................................ Kraftfahrzeug 

km ......................................... Kilometer 

LED ...................................... Light Emitting Diode 

m .......................................... Meter 
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o.ä. ....................................... oder ähnlich 

Pkt. ....................................... Punkt 

rd. ......................................... rund 

z.B. ....................................... zum Beispiel 

 

 

 
GLOSSAR 

 

LED - Light Emitting Diode, Leuchtdiode 

Elektronisches Halbleiterbauelement, das bei Stromfluss in Durchlassrichtung Licht ab-

strahlt. 

 

Thermoplaste 

Kunststoffe, die durch Erhitzen in einem bestimmten Temperaturbereich weich werden 

und plastisch verformbar sind. 

 

Duroplaste 

Kunststoffe, die durch Erhitzen nicht weich werden oder schmelzen, sondern sich zer-

setzen. 

 

Elastomere 

Kunststoffe, die sich elastisch verformen lassen und nach Wegfall einer Krafteinwirkung 

wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. 

 

Halbzeuge 

Vorgefertigte Rohmaterialformen, wie z.B. Bleche oder Rohre. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

1.1 Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

Anfang August des Jahres 2011 nahm das Kontrollamt vor Ort wahr, dass in Wien 3, 

Landstraßer Hauptstraße, ein Lichtmast aus Kunststoff umgestürzt war und auf dem 

Gehsteig zu liegen kam. Dieser Lichtmast unweit der Gehsteigkante und unmittelbar bei 

dem Abgang zu einer Tiefgarage situiert, war abgebrochen und in einem Winkel von rd. 

45o zur Gehrichtung auf den Steinboden gefallen, wodurch auch der auf der Mastspitze 

montierte Leuchtkörper beschädigt wurde. Die Bruchlinie des Kunststoffmastes verlief 

dabei entlang der sogenannten Tag-Nacht-Grenze, also im Bereich des Austritts des 

Mastes aus der gepflasterten Oberfläche des Gehsteigs. 
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Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht, respektive lagen dem Kon-

trollamt dahingehende Anzeigen, Wahrnehmungsberichte o.ä. nicht vor. 

 

1.2 Mögliche Ursachen 

Denkmöglich war, dass der Mast durch Fremdeinwirkung, etwa durch Anstoßen mit ei-

nem (mehrspurigen) Kfz zerstört wurde, zumal die angrenzende Fahrbahnfläche als 

Ladezone für Lastkraftfahrzeuge ausgewiesen ist und der genannte Garagenabgang 

die Sicht auf den Lichtmast erschwert. So könnte es bei einem Reversiermanöver durch 

den großen Überhang eines solchen Fahrzeuges durchaus zu einem Touchieren ge-

kommen sein, ohne dass die Lenkerin bzw. der Lenker den Schaden zwingend bemerkt 

haben muss. Dieses naheliegende Szenario konnte jedoch weder bestätigt noch aus-

geschlossen werden, auch ein Akt des Vandalismus war ins Kalkül zu ziehen. 

 

Das Kontrollamt initiierte daraufhin die gegenständliche Prüfung, bei der die Frage, in-

wieweit die Standsicherheit solcher Kunststoffmaste gewährleistet ist, den zentralen 

Themenkreis bilden sollte. 

 

2. Beleuchtung öffentlicher Bereiche im Wiener Stadtgebiet 

Knapp 3.000 km Straßen und Wege werden in Wien durch über 150.000 Lichtpunkte 

beleuchtet. Die Leuchten sind vorwiegend als Seilleuchten, Kandelaber oder in Form 

von Lichtmastbeleuchtungen ausgeführt. Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale 

der vorgenannten Beleuchtungsarten sind auf das Einsatzgebiet und die Lichtpunkthö-

he zurückzuführen. Kandelaber werden in erster Linie in Straßen sowie in Parkanlagen 

bebauter Gebiete eingesetzt und weisen eine Lichtpunkthöhe von 3 m bis 6 m auf. 

 

Die Lichtmastbeleuchtung kommt bei höherrangigen Straßen und Verkehrsflächen zur 

Ausführung, die Seilbeleuchtung erlaubt eine optimale Situierung der Lichtpunkte, weit-

gehend unabhängig von möglicherweise einschränkenden baulichen Gegebenheiten. 

Sowohl bei der Lichtmastbeleuchtung als auch bei der Seilbeleuchtung liegt die Licht-

punkthöhe im Normalfall über 4 m. 

 



KA VI - 33-1/12  Seite 7 von 14 

Die von der Magistratsabteilung 33 eingesetzten Kandelaber bestehen entweder aus 

Stahl oder aus Kunststoff. Die Beleuchtungskörper sind aber gegebenenfalls auch an 

Stahl-, Kunststoff- oder Holzmasten angebracht, die nicht eigens für Beleuchtungszwe-

cke aufgestellt wurden, sondern z.B. Energieversorgungsleitungen, Fernmeldeleitungen 

o.ä. tragen oder als Abspannmasten für das Oberleitungsnetz der Straßenbahn dienen. 

 

3. Ausführung der Masten 

3.1 Allgemeines 

Bei dem genannten Mast bzw. den prüfgegenständlichen Masten handelt es sich um 

glasfaserverstärkte Kunststoffmasten, die - vordergründig - gegenüber den herkömmli-

chen Stahlmasten eine Reihe von Vorteilen bieten. So sind Masten dieser Ausführung 

korrosionsbeständig, sie benötigen keinen Anstrich zur Beschichtung und sind im Sinn 

der elektrotechnischen Sicherheit den Stahlmasten insofern überlegen, als sie nicht 

elektrisch leitfähig sind. 

 

3.2 Eigenschaften des gewählten Materials 

Für Erzeugnisse aus faserverstärkten Kunststoffen kommen Thermo- und Duroplaste 

sowie Elastomere und Fasern aus verschiedensten Materialien in den unterschiedlichs-

ten Formen wie Kurz-, Lang- oder Endlosfasern oder Halbzeuge, beispielsweise Vliese, 

zum Einsatz. Je nach den gewünschten technischen Eigenschaften, der äußeren Ge-

stalt und dem Einsatzzweck des Produktes werden die Ausgangsmaterialien, der Fa-

seranteil sowie die Faseranordnung im Produkt und das Herstellungsverfahren gewählt. 

Parallel zur Faserrichtung weisen derartige Erzeugnisse die höchste Festigkeit auf. 

 

Bei allen Verfahren werden Fasern mit flüssigem Kunststoff umgeben und in die ge-

wünschte Form gebracht. Nachdem der Kunststoff ausgehärtet bzw. erkaltet ist, kann 

das entstandene Produkt sofort eingesetzt oder gegebenenfalls weiterbearbeitet wer-

den. 

 

Produkte aus glasfaserverstärkten Kunststoffen sind kostengünstig herzustellen und 

können chemisch und mechanisch hoch beansprucht werden. Auch auf dem Gebiet der 

Leichtbauweise spielt dieses Material wegen seines spezifischen Gewichtes seine Vor-
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züge aus. Bauteile aus glasfaserverstärkten Kunststoffen weisen ein elastisches Verhal-

ten bei Krafteinwirkung auf und besitzen daher eine wesentlich geringere Steifigkeit als 

gleichartige Produkte aus Metall. 

 

Im Fall der glasfaserverstärkten Kunststoffmasten wirkt sich die ebenfalls geringere 

Festigkeit des Materials gegenüber Metall aus. Masten, die z.B. über Öffnungen verfü-

gen, hinter denen sich etwa Klemmvorrichtungen für den elektrotechnischen Anschluss 

befinden, sind an dieser Stelle entscheidend geschwächt. 

 

Aufgrund des materialspezifischen Verhaltens ist es - im Gegensatz zu Stahlmasten - 

verhältnismäßig leicht möglich, Kunststoffmasten umzuknicken und dadurch auch ab-

zubrechen. Die Gefährdung für in der Nähe befindliche Menschen oder Tiere, durch 

einen brechenden Mast getroffen zu werden, ist daher um ein Vielfaches höher als dies 

bei einem Stahlmast der Fall wäre. Ein solcher Stahlmast würde - wenn überhaupt - 

lediglich knicken und in geknickter Position verbleiben, während das Material eines 

Kunststoffmastes relativ plötzlich, vornehmlich im Bereich des Auftretens von 

Kerbspannungen - z.B. an der Tag-Nacht-Grenze, versagt. 

 

Die Magistratsabteilung 33 berichtete, dass vor allem auf der Donauinsel vermehrt sol-

cherlei Beschädigungen von Kunststoffmasten zu verzeichnen waren, weil Skateboard-

fahrerinnen bzw. Skateboardfahrer oder Personen mit Rollschuhen bei schneller Fahrt 

den Kandelaber ergriffen, um den Schwung in eine bevorstehende Kurve mitzunehmen 

oder schlicht um sich um den Kandelaber zu drehen. Allein im Jahr 2011 waren dort 90 

Masten durch Fremdeinwirkung so stark beschädigt worden, dass sie auszutauschen 

waren. Auch wären Informationen vorhanden, wonach des Öfteren Menschen die Mas-

ten erklommen, um sich sodann auf ihnen zu schwingen. 

 

4. Sichtprüfung der Masten 

4.1 Allgemeines 

Anders als bei Metallmasten besteht bei Kunststoffmasten aufgrund der chemischen 

Beständigkeit des Materials nicht die Gefahr, dass die Bauteile durch Korrosion von 

innen nach außen geschwächt werden. Daher erlaubt eine reine Sichtprüfung mehr 
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Rückschlüsse darüber, ob ein Kunststoffmast noch ausreichende Stabilität besitzt oder 

das Material bereits derart geschwächt ist, dass ein Umstürzen zu befürchten ist. Pro-

duktions- und Materialfehler sowie eine fehlerhafte Verankerung im Boden können mit 

dieser Methode jedoch nicht festgestellt werden, weshalb die Sichtprüfung allein noch 

keine umfassende Aussage über die Standsicherheit zulässt. 

 

4.2 Aufstellungsorte, Zeitraum der Aufstellung 

Kunststoffkandelaber kamen im Prüfungszeitpunkt grundsätzlich im gesamten Wiener 

Stadtgebiet zum Einsatz, wobei 5.714 Stück zu zählen waren. Vermehrt fanden sich 

Kandelaber dieser Bauart im Bereich der Donauinsel, entlang des Donaukanals und im 

3., 10., 11. und 12. Wiener Gemeindebezirk. 

 

Der Großteil der 5.714 Kunststoffkandelaber im Wiener Stadtgebiet wurde, nachdem 

diese relativ junge Technologie der internen Prüfung der Magistratsabteilung 33 stand-

hielt, in den letzten Jahren vor der Jahrtausendwende zum Einsatz gebracht. Zum da-

maligen Zeitpunkt lag das Hauptaugenmerk bei der Projektierung auf den sich bieten-

den Vorteilen hinsichtlich der weitgehenden Resistenz gegen Korrosion, des geringeren 

Gewichtes, der einfacheren Verbaubarkeit und nicht zuletzt der elektrotechnischen Si-

cherheit. 

 

4.3 Ergebnisse der Sichtprüfung 

Das Kontrollamt unterzog die Kunststoffkandelaber stichprobenweise in mehreren Ge-

bieten Wiens einer solchen Sichtprüfung. Dabei war festzustellen, dass sich diese zu 

einem weit überwiegenden Teil in einem optisch guten Zustand befanden. Vereinzelt 

war die Oberflächenbeschichtung respektive die Lackierung z.B. durch das Anlehnen 

von Fahrrädern beschädigt bzw. etwas Material oberflächlich abgetragen, sodass die 

Glasfaserverstärkung freilag und sichtbar war. 

 

Weiters waren in einigen Fällen die Masttürchen offensichtlich gewaltsam entfernt wor-

den, denn die Köpfe der Befestigungsschrauben, ebenfalls aus Kunststoff hergestellt, 

waren abgetrennt. Die Klemmen für den elektrischen Anschluss lagen dadurch frei und 

der Schutz gegen direktes Berühren spannungsführender Teile war nicht gegeben. 
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5. Überprüfung durch die Magistratsabteilung 33 

5.1 Priorisierung 

Wie unter Pkt. 2. angeführt, sind Straßenbeleuchtungskörper an Metall-, Kunst-

stoff- oder Holzmasten bzw. Holzkandelabern angebracht. Hinsichtlich der Überprüfung 

der Standsicherheit nahm die Magistratsabteilung 33 eine Priorisierung der Masten und 

Kandelaber je nach Material bzw. Gefährdungspotenzial vor. 

 

Den Holzmasten bzw. Holzkandelabern wurde wegen ihrer Anfälligkeit hinsichtlich Ver-

morschung die höchste Priorität zugemessen, gefolgt von den Metallmasten, die durch 

Witterungseinflüsse, aber auch durch Hundeurin, das Material schwächende Roststel-

len aufweisen können. Masten aus Kunststoff wurden von der Magistratsabteilung 33 in 

der Prioritätenreihung für vorzunehmende Überprüfungen an letzter Stelle geführt. 

 

Die Holzmasten wurden bereits nahezu flächendeckend geprüft. Dabei stellte sich her-

aus, dass von diesen ca. ein Zehntel auszutauschen war. Die Abteilung plante, in einem 

weiteren Schritt den Schwerpunkt der Kontrollen in Richtung der Stahlmasten zu verle-

gen und dabei nach einem eigens entwickelten Procedere, das routinemäßige und ver-

tiefte Überprüfungen vorsieht, vorzugehen. 

 

5.2 Überprüfung der Kunststoffmasten 

Die Standfestigkeit der Kunststoffkandelaber bzw. Kunststoffmasten wurde bis zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes nicht überprüft. Begründet wurde dies mit den 

Eigenschaften des Materials, die dem Grunde nach eine jahrzehntelange Standzeit ge-

währleisten, sofern sie nicht durch Vandalenakte o.ä. verkürzt wird. Für das Kontrollamt 

war das von der Magistratsabteilung 33 vorgebrachte Argument teilweise nachvollzieh-

bar, zumal eine flächendeckende Überprüfung aller Masten kapazitätsmäßig und bud-

getär an Grenzen stieß und die risikotechnische Abwägung plausibel erschien. Aller-

dings wären in Anbetracht der mehrfach freiliegenden Klemmen für den elektrischen 

Anschluss zumindest stichprobenweise Sichtprüfungen, die über die üblichen Wahr-

nehmungen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Rahmen von Reparaturen oder 

Wartungen hinausgehen, nach Meinung des Kontrollamtes unumgänglich gewesen. 
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Die Magistratsabteilung 33 legte dem Kontrollamt weiters dar, sie beabsichtige die 

Kunststoffkandelaber nach Beschädigungen bzw. bei Neubauprojekten und nach Maß-

gabe der Budgetmittel gegen robustere Stahlkandelaber auszutauschen, sodass Kunst-

stoffmasten nach und nach aus dem Stadtbild weichen würden. Ein definitiver Zeitplan 

für diesen Ersatz war insofern nicht aufgestellt worden, als der Zusammenhang mit den 

dargestellten, unvorhersehbaren Fremdeinwirkungen bzw. Vandalenakten besteht und 

daher zeitliche Angaben einer seriösen Grundlage entbehren. 

 

Im Bereich der Donauinsel war im Prüfungszeitpunkt geplant, im Zuge der vorgesehe-

nen Ablöse der Kugelleuchten durch eine LED-Beleuchtung etwa 1.000 Stück Kunst-

stoffmasten durch solche aus Metall zu ersetzen. Die Dienststelle ging trotz dieser be-

achtlichen Austauschmaßnahmen auf der Donauinsel dennoch davon aus, dass es 

noch viele Jahre dauern werde, bis auch der letzte Kunststoffmast ersetzt worden ist. 

 

Neben dem Ersatz der Masten im Rahmen des Einsatzes neuer Beleuchtungstechnolo-

gien und den negativen Erfahrungen durch Vandalismusakte stellte auch die von der 

Dienststelle nunmehr verfolgte Linie, die Vielfalt bei den eingesetzten Materialien und 

Ausführungsarten reduzieren zu wollen, einen Grund dar, weshalb sie von den Kunst-

stoffmasten abzugehen gedenkt. Sie verspricht sich davon nicht zuletzt Vorteile im Be-

reich des Beschaffungs- und Erhaltungsmanagements. 

 

6. Feststellungen 

Im August des Jahres 2011 stellte das Kontrollamt in Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 

einen umgestürzten Kunststoffkandelaber fest. Informationen über Personenschäden 

lagen bis zur Erstellung dieses Berichtes nicht vor. 

 

Ausgehend von diesem Vorfall hinterfragte das Kontrollamt, ob die Standsicherheit der 

Kunststoffmasten bzw. Kunststoffkandelaber im Wiener Stadtgebiet gewährleistet ist. Im 

Zuge der Erhebungen war festzustellen, dass Masten aus faserverstärktem Kunststoff 

gegen chemische und physikalische Einflüsse weitgehend resistent sind und dadurch 

diverse Vorteile gegenüber solchen aus Metall oder Holz besitzen. Dies war auch einer 
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der Gründe, weshalb die Magistratsabteilung 33 die Standfestigkeit der Kunststoffmas-

ten bis zum Prüfungszeitpunkt nicht regelmäßig überprüfte, respektive solche Kontrollen 

ihrer Risikoabschätzung zufolge nicht priorisiert wurden. 

 

Ein nicht unerheblicher Nachteil der Kunststoffmasten bzw. Kunststoffkandelaber ist 

allerdings, dass sie mechanischen Belastungen über den üblichen Einsatzzweck hinaus 

- wie z.B. Vandalismus oder Anstoßen mit Fahrzeugen - nicht standhalten. Aus diesem 

und weiteren Gründen ersetzt die Magistratsabteilung 33 beschädigte Kunststoffmasten 

bzw. Kunststoffkandelaber - und je nach budgetären Möglichkeiten auch intakte Exemp-

lare - durch solche aus Stahl. 

 

Nach der Ansicht des Kontrollamtes stellt die Verwendung von Kunststoffkandelabern 

im Normalfall kein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, es sei denn, ein solcher Kandelaber 

wird mutwillig oder allenfalls durch ein Versehen so weit überbelastet, dass es zu einem 

plötzlichen Bruch desselben kommt. Dadurch kann es zu einer Gefährdung von Perso-

nen oder Tieren kommen, die sich innerhalb des möglichen Radius, in dem der Mast 

umstürzt, befinden.  

 

Im Zuge einer stichprobenartigen Inaugenscheinnahme durch das Kontrollamt war dem 

weit überwiegenden Teil der Masten bzw. Kandelaber ein guter Zustand zu attestieren, 

wobei jedoch die Diagnose von Produktions- und Materialfehlern oder fehlerhafter Ver-

ankerungen im Boden weitreichenderer Prüfungen - allenfalls unter Befassung einer 

autorisierten Prüfstelle - bedarf. 

 

Weiters war festzustellen, dass die Fundierung dieser Kandelaber im Boden und die 

möglichen Risiken, die mit der gewählten Fundierungsart in Zusammenhang stehen, 

bislang keine gutachterliche Überprüfung erfuhren. Die Magistratsabteilung 33 stützte 

sich vorerst lediglich auf eine via E-Mail der Dienststelle überbrachte Aussage der Her-

stellerfirma, wonach für diese kleinen Masten die Ausführung der Fundierung "schon 

fast perfekt" wäre. Für den Fall eines Rechtsstreits bedarf nach Ansicht des Kontrollam-

tes diese vage Mitteilung einer ausreichenden Untermauerung bzw. Bestätigung. 
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7. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Hinblick auf den unter Pkt. 1 beschriebenen Vorfall und auf das Faktum, dass die 

Schadensursache nicht zweifelsfrei eruiert werden konnte, wäre das Thema der Stand-

sicherheit der Kunststoffkandelaber - ungeachtet seiner Prioritätenreihung - näher zu 

betrachten. Das Kontrollamt empfahl daher, dazu eine autorisierte Prüfstelle mit der 

Untersuchung eines umgeknickten und einer repräsentativen Anzahl intakter Kandela-

ber zu befassen, um ein erstes Bild über den tatsächlichen Zustand der Kunststoffmas-

ten zu erhalten, das auch Rückschlüsse auf die wienweite Situation zulässt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Seitens der Magistratsabteilung 33 wurde bereits in die Wege ge-

leitet, dass ein Ziviltechniker statische Gutachten für die Kunst-

stoffmasten verfasst. Basierend auf den errechneten Werten wer-

den in Kooperation mit einem Kunststofflabor die tatsächlichen 

Werkstoffkennwerte mittels zerstörender Werkstoffprüfung ermit-

telt. Mit ersten rechnerischen Ergebnissen rechnet die Magistrats-

abteilung 33 Mitte des Jahres 2013. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

In weiterer Folge wäre, gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit externen Einrich-

tungen, ein Procedere für die periodische Überprüfung der Standsicherheit der Kunst-

stoffkandelaber zu erarbeiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Basierend auf der Werkstoffbeurteilung der geprüften Kunststoff-

masten wird gemeinsam mit dafür prädestinierten Gutachterinnen 

bzw. Gutachtern bzw. Prüfstellen ein Verfahren zur Umsetzung 

und Kontrolle der Maststandsicherheit für Kunststoffkandelaber 

entwickelt. Daraus - so die Planung - kann eine Übersicht erhalten 

werden, welche Aufwände aufgrund des Prozederes für die Ma-

gistratsabteilung 33 und die Stadt Wien (zumeist Bezirksbudgets) 



KA VI - 33-1/12  Seite 14 von 14 

zu erwarten sind. In diesem Konzept sind Vorschläge für den Ab-

lauf der Prüfung auf Standsicherheit, Maßnahmen bei Handlungs-

bedarf, Budgetplanung etc. ausgearbeitet. Hiefür wird ein Zeitraum 

bis Ende 2013 anberaumt. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Das Kontrollamt empfahl weiters, die Fundierung der Kandelaber gutachterlich überprü-

fen zu lassen, um Risiken, die mit der gewählten Fundierungsart in Zusammenhang 

stehen, rechtzeitig ermitteln zu können und um für den Fall eines Rechtsstreits über 

ausreichende gutachterliche Unterlagen zu verfügen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Im Zuge der Ausarbeitung des Konzepts zur Maststandsicher-

heitsprüfung wird gemeinsam mit der Ziviltechnikerin bzw. dem Zi-

viltechniker für die Statik auf mögliche Risiken der Fundierung 

ebenfalls Rücksicht genommen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2013 


