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KURZFASSUNG 

 

 

Eine Nachprüfung über den Einsatz von Mähbooten auf der Alten Donau bzw. Neuen 

Donau ergab, dass die im Jahr 1995 mit Kosten von rd. 2,30 Mio.EUR angekaufte 

Bootseinheit "Donaustadt" und "Kaisermühlen" bis dato nicht zum Einsatz kam. Verab-

säumt wurde, zeitgerecht Überlegungen hinsichtlich einer Verwertung anzustellen, zu-

mal sich die Magistratsabteilung 45 entschloss, den überwiegenden Teil der Mähleis-

tungen einem externen Dienstleister zu übertragen und nur einen geringen Teil mit dem 

im Jahr 1984 angekauften Mähboot "Floridsdorf" selbst zu bewerkstelligen. 

 

Im Zeitpunkt der Nachprüfung beabsichtigte die Dienststelle, eine Rahmenvereinbarung 

über die künftigen Mähleistungen durch eine externe Auftragnehmerin bzw. einen ex-

ternen Auftragnehmer für die folgenden sieben Jahre abzuschließen. In diesem Zu-

sammenhang war darauf hinzuweisen, dass die Magistratsabteilung 45 der Empfehlung 

des Kontrollamtes aus dem Jahr 2004, wonach die Vorgehensweise im Hinblick auf die 

Durchführung der künftigen Mähleistungen mit wirtschaftlichen Berechnungen zu un-

termauern ist, auch bei der gegenständlichen Ausschreibung nicht nachkam. Die 

Dienststelle gab dazu bekannt, die von ihr gewählte Vorgehensweise mit wirtschaftli-

chen Angaben zu dokumentieren. 
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GLOSSAR 

 

 

Autotrophie 

Ist die Verwertung anorganischer Kohlenstoffquellen (CO2, HCO3
-) für den Aufbau eige-

ner Körpersubstanz von Pflanzen. 

 

Eutrophierung 

Ist die Zunahme der Primärproduktion von Pflanzen im Gewässer. Sie kann natürlichen 

Ursprungs sein, auf künstliche Nährstoffanreicherung (Überdüngung) zurückgehen oder 

durch eine bessere Verfügbarkeit der Nährstoffe bewirkt werden. 

 

Makrophyten 

Sind Wasserpflanzen, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind. 

 

Photoautotroph 

Autotropher Organismus, dessen Energiequelle das Sonnenlicht ist.  
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Trophiegrad 

In der Ökologie die allgemeine Umschreibung der Menge an verfügbaren Nährstoffen in 

einem Ökosystem, welche die Intensität der pflanzlichen Primärproduktion regelt. Am 

häufigsten werden Trophiegrade zur Klassifikation von Gewässern (Seen) verwendet. 

Der Trophiegrad wird dabei von den Gehalten an Nährstoffen (vor allem Stickstoff- und 

Phosphorverbindungen) und Huminsäuren im Wasser bestimmt und zeigt sich in der 

Ausbildung einer charakteristischen Algenflora (Eutrophierung). Es wird unterschieden: 

Nährstoffarm, schwach produktiv (oligotroph), ausgeglichene, mittlere Produktivität 

durch begrenztes Nährstoffangebot (mesotroph), nährstoffreich und hohe Produktivität 

(eutroph) sowie übermäßiges Angebot an Nährstoffen begleitet durch extreme Produk-

tivität (hypertroph). 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechung zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahme der geprüften Stelle zum Berichtsentwurf erfolg-

ten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgenden 

Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungshof 

Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 45 im Zusam-

menhang mit dem Einsatz von Mähbooten einer stichprobenweisen Nachprüfung und 

teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen 

Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den 

Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1) abgegebene Stellungnahme wurde berück-

sichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden 

nicht ausgeglichen. 

 

1. Rückblick auf die Kontrollamtsprüfung im Jahr 2004 

Das Kontrollamt unterzog im Jahr 2004 den Einsatz von Mähbooten einer Prüfung. Die 

Ergebnisse wurden im Tätigkeitsbericht 2004 (Magistratsabteilung 45, Prüfung des Ein-

satzes von Mähbooten) dargestellt. 

 

Anlass für die damalige Prüfung war eine Anzeige, worin über die Kosten der Anschaf-

fung von nicht in Verwendung stehenden Mähbooten sowie diesbezüglich errichteter 

Anlagen und angemieteter Mähboote Klage geführt wurde. Damals wurden vom Kon-

trollamt nachstehende Feststellungen getroffen: 
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Um eine klaglose Freizeitnutzung auf der Alten Donau und der Neuen Donau zu ermög-

lichen, werden die Makrophyten von der Magistratsabteilung 45 unter Einsatz von Mäh-

booten geschnitten und das Mähgut ökologisch verwertet. 

 

Zum damaligen Zeitpunkt verfügte die Magistratsabteilung 45 über drei eigene Boote. 

Zum einen die "Floridsdorf", die 1984 angeschafft wurde und sowohl auf der Alten Do-

nau, als auch auf der Neuen Donau einsetzbar ist. Zum anderen eine betriebliche 

Bootseinheit, die aus dem eigentlichen Mähboot "Donaustadt" und dem Transportkahn 

"Kaisermühlen" besteht. Letztere wurde im Jahr 1995 angeschafft, aber, abgesehen 

von einem Probebetrieb, nie zum eigentlichen Mähbetrieb herangezogen. Daneben 

wurde in den Jahren 1995 bis 1997 eine eigene Landstation samt Asphaltplatz und 

Sammelschacht sowie ein Lagerplatz für die Makrophyten und eine Kanalleitung zum 

Pumpwerk der Wien Kanal auf der Donauinsel errichtet. Die Gesamtkosten für diese 

Boote und Anlagen beliefen sich, wie im Tätigkeitsbericht festgestellt, auf 

3.265.287,-- EUR. 

 

Weiters wurde damals erhoben, dass die Bootseinheit bestehend aus der "Donaustadt" 

und der "Kaisermühlen" aufgrund ihrer Größe nur auf der Neuen Donau einsetzbar ge-

wesen wäre, sie seit ihrer Anschaffung aber, abgesehen von Testfahrten, nicht zum 

Einsatz gebracht wurde. Dies war u.a. auch dadurch begründet, dass sich das Makro-

phytenwachstum in den Jahren 1995 bis 2004 verringert hatte und daher ein Mähbe-

trieb nicht notwendig wurde. Die Gründe dafür waren einerseits die Fertigstellung des 

Kraftwerks Freudenau und der damit verbundene Vollstau im Jahr 1997 und Hochwas-

serereignisse, wie z.B. im Jahr 2002, welche die Makrophytenbestände zusätzlich de-

zimierten. 

 

Darüber hinaus wurde im damaligen Bericht festgestellt, dass die Unterbringung der 

Boote im Freien ungünstige Auswirkungen auf deren technischen Zustand hatte. Durch 

den nicht notwendigen Einsatz der erwähnten Bootseinheit "Donaustadt" und "Kaiser-

mühlen" wurden damals auch keine größeren Instandsetzungsmaßnahmen vorgenom-

men, wodurch keine nennenswerten Kosten angefallen sind. 
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Für Mäharbeiten in der Alten Donau war, vor allem in den Jahren 2003 und 2004, die 

Notwendigkeit gegeben, Leistungen von Fremdfirmen zuzukaufen, da die Kapazität des 

Mähboots "Floridsdorf" nicht ausreichend war. 

 

Das Kontrollamt empfahl im damaligen Prüfbericht die Zweckmäßigkeit der künftigen 

Vorgehensweise durch entsprechende wirtschaftliche Berechnungen zu untermauern. 

Der Bericht wurde von der Dienststelle zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

Die weitere Entwicklung und die gegenwärtige Situation der Bewirtschaftung der von 

der Magistratsabteilung 45 betreuten Gewässer, Alte Donau und Neue Donau, wurde 

einer Nachprüfung unterzogen. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt erhob in der gegenständlichen Nachprüfung den Umfang und die Kos-

ten der Bewirtschaftungsmaßnahmen der erwähnten Gewässer für den Zeitraum der 

Jahre 2005 bis inkl. 2012. Dazu wurden die nachstehend angeführten Unterlagen ein-

gesehen bzw. Daten bei der Magistratsabteilung 45 erhoben.  

 

Die Magistratsabteilung 45 vergab im oben angegebenen Zeitraum auf der Alten Donau 

den überwiegenden Teil der Mähleistungen an einen externen Dienstleister. Die dies-

bezüglichen Ausschreibungen wurden stichprobenweise eingesehen. Ferner wurden 

Unterlagen über eine Interessentensuche aus dem Jahr 2013 über externe Dienstleis-

tungen für den Zeitraum der Jahre 2014 bis 2020 von der Magistratsabteilung 45 dem 

Kontrollamt zur Verfügung gestellt. 

 

Die Dienststelle legte als Grundlage für die künftigen Bewirtschaftungsmaßnahmen ein 

Strategiepapier vor, in dem eine Abschätzung der Entwicklung des Makrophytenmana-

gements dargestellt wurde. Die Dienststelle kam darin zu dem Ergebnis, dass die Wie-

derherstellung der Betriebsfähigkeit der Bootseinheit "Donaustadt" und "Kaisermühlen" 

wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheine und daher ein Verkauf geplant sei. Aufgrund der 

hohen Einsatzstunden des Mähboots "Floridsdorf" sei eine Außerbetriebnahme im Jahr 

2018 vorgesehen. Im Zuge einer Neuausschreibung von externen Mähleistungen soll 
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von einer Anbieterin bzw. von einem Anbieter ein "großes" Mähboot mit angeboten 

werden, das nach Ablauf der Vereinbarung ins Eigentum der Stadt Wien übernommen 

werden soll. Ferner sei beabsichtigt ein weiteres "kleines" Amphibisches Mähfahrzeug 

anzuschaffen, mit dem gegebenenfalls eine Bewirtschaftung des Landschaftsteichs in 

der Seestadt Aspern durchgeführt werden könne. Dazu wurde vom Kontrollamt ein 

diesbezüglicher wasserrechtlicher Bescheid der Magistratsabteilung 58 über die Errich-

tung des Landschaftsteichs aus dem Jahr 2009 eingesehen. 

 

Da sowohl die Gewässer Alte Donau als auch Neue Donau hinsichtlich ihrer Qualität 

einer umfassenden wissenschaftlichen Begleitung bzw. einem Monitoringprogramm 

unterliegen, wurden die diesbezüglichen Jahresberichte sowie die Berichte betreffend 

die wasserwirtschaftlichen Versuche über die Alte Donau (Absenkung des Wasserspie-

gels der Alten Donau in den Jahren 2002 bis 2005 sowie 2006 bis 2010) eingesehen. 

 

Ferner wurde auch eine Besichtigung der im Eigentum der Stadt Wien stehenden Mäh-

boote vorgenommen. 

 

3. Fachlicher Hintergrund 

3.1 Gewässerökologie bzw. Gewässerökologiequalität 

Stehende Gewässer unterliegen vielfältigen Nutzungen durch den Menschen, wobei die 

Nutzungen häufig miteinander konkurrieren. Außerdem beeinträchtigen diese Nutzun-

gen das Ziel, Gewässer in ihrem natürlichen Zustand als Lebensraum für Pflanzen und 

Tiere zu erhalten. In den Zielen der sogenannten EU-Wasserrahmenrichtlinie, Richtlinie 

2000/60/EG des Rates vom 23. Oktober 2000, bzw. des § 30 WRG ist dies auch dezi-

diert festgeschrieben. 

 

In der Neuen Donau und der Alten Donau bestehen Konflikte insbesondere zwischen 

einer intensiven Freizeitnutzung durch Baden sowie durch die Befahrung mit Booten 

einerseits und dem Schutz bzw. der Erhaltung einer guten Wasserqualität andererseits. 

Durch eine intensive Freizeitnutzung werden vermehrt Nährstoffe in das Gewässer ein-

getragen, was die Wasserqualität beeinträchtigt. Für die Freizeitnutzungen ist aber eine 

gute Wasserqualität ein wichtiger Faktor. 
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Dem Nährstoffeintrag kommt hinsichtlich der Wasserqualität eine entscheidende Be-

deutung zu. Je nach Lage des Gewässers sind natürliche Nährstoffeinträge nämlich 

eher gering bzw. werden diese in unbeeinflussten Gewässern sowohl im Sediment als 

auch in der vorhandenen Biomasse gebunden. Erst durch zusätzlich von Menschen 

verursachte Einträge kann es zu einer übermäßigen Nährstoffanreicherung und in wei-

terer Folge zur Eutrophierung (einem "Kippen" des Gewässers) kommen. 

 

3.2 Makrophyten 

Als Makrophyten werden alle jene Wasserpflanzen bezeichnet, die mit freiem Auge be-

stimmt werden können. Dieser Begriff umfasst eine sehr inhomogene Gruppe. Häufig 

werden die Makrophyten nach ihren Wuchsformen klassifiziert. Diese werden in vielfäl-

tiger Weise durch Lichtintensität, Wassertrübe, Wassertiefe bzw. Wellenbewegung be-

stimmt. Als Wuchsformen sind submerse Makrophyten, Schwimmblattformen, Pleusto-

phyten und Helophyten zu unterscheiden: 

 

Submerse Makrophyten sind Pflanzen, die im Sediment verwurzelt sind, gänzlich unter-

getaucht leben, wobei lediglich die Blütenstände über die Wasseroberfläche hinausra-

gen können. 

 

Schwimmblattpflanzen sind ebenfalls im Sediment verwurzelt, die Blätter schwimmen 

jedoch auf der Wasseroberfläche. 

 

Pleustophyten sind nicht im Sediment verwurzelt. Diese Pflanzen treiben frei auf der 

Wasseroberfläche, meist in dichten Verbänden und bedecken oft große Flächen. Man-

che Vertreter besiedeln nicht die Wasseroberfläche, sondern schweben in einer be-

stimmten Wassertiefe oder knapp über dem Gewässergrund. 

 

Helophyten, die auch als Röhrichtpflanzen bezeichnet werden, wurzeln in mäßiger bis 

geringer Wassertiefe im Sediment, wobei der größte Teil des Sprosses über die Was-

seroberfläche hinausragt. 
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Daneben existieren noch die sogenannten Amphibischen Pflanzen, die den saisonalen 

Schwankungsbereich des Wasserspiegels eines Gewässers bewohnen und sowohl an 

das Leben im Wasser, als auch an das Leben an Land adaptiert sind. 

 

Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppen (teilweise auch in der Alten Donau bzw. in der 

Neuen Donau vorhanden) sind für die submersen Wasserpflanzen das Ährige Tau-

sendblatt (Myriophyllum spicatum) bzw. die Familie der Armleuchteralgen (Characeen), 

für die Schwimmblattformen die Seerose (Nymphaea sp.) oder das Schwimmende 

Laichkraut (Potamogeton natans), für die Pleustophyten die Wasserlinse (Spirodela po-

lyrhiza) oder der Wasserfarn (Salvinia molesta), und für die Helophyten der Schilf 

(Phragmites australis) oder der Breitblättrige Rohrkolben (Typha latifolia). 

 

Makrophyten können den Nährstoff Phosphat in hohem Maße akkumulieren und damit 

aus dem Wasser binden. Daher führen schon geringe Anreicherungen von Phosphat im 

Gewässer zu einem ausgeprägten Massenwachstum der Wasserpflanzen. 

 

Alle Makrophyten sind photoautotrophe Pflanzen, was bedeutet, dass sie mit Licht als 

Energiequelle körpereigene organische Substanz und Sauerstoff erzeugen. Dabei ist 

die Primärproduktion der Makrophyten je nach Wuchsform sehr unterschiedlich. Die 

Röhrichtpflanzen und manche Pleustophyten erreichen sehr hohe Produktionswerte. 

Alle anderen Wasserpflanzen sind aber weniger produktiv als die meisten Landpflan-

zen. Die Verbreitung der Makrophyten erfolgt auf drei verschiedene Arten, und zwar 

entweder durch Abspaltung von Pflanzenteilen (Fragmentation), durch die Verbreitung 

von Überdauerungsorganen wie z.B. Knollen oder durch Rhizomwachstum (Wurzel-

wachstum). 

 

Die Besiedelung der Gewässer durch Makrophyten zeigt eine deutliche Tiefenzonie-

rung. Röhrichtpflanzen sind bis zu einer Wassertiefe von 1 m zu finden. Bis zu 3 m sie-

deln vor allem die Schwimmblattpflanzen, darunter nur mehr die submersen Makrophy-

ten. 
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3.3 Bewirtschaftungsmaßnahmen 

Grundsätzlich war anzumerken, dass sich in einem unbeeinflussten natürlichen Gewäs-

ser ein biologisches Gleichgewicht einstellt. Wenn dieses Gleichgewicht durch anthro-

pogene Einflüsse verändert wird, bedarf es einer stetigen Bewirtschaftung, um eine ent-

sprechende Wasserqualität zu erhalten. 

 

Zur Sanierung bzw. Bewirtschaftung existiert eine Reihe an verschiedenen Methoden, 

die sich der kombinierten Anwendung von ökotechnologischen Wirkprinzipien und tech-

nischen Maßnahmen bedienen. Bei den rein technischen Maßnahmen spannt sich das 

Spektrum von der Errichtung von Rückhalteanlagen, um den Eintrag von Nährstoffen in 

das Gewässer zu minimieren, über hydrologische Maßnahmen, wie z.B. die Durchfüh-

rung eines Wassertausches, bis hin zur Errichtung von Eliminierungs- bzw. Fällungsan-

lagen, durch die Nährstoffe aktiv aus dem Gewässer entfernt werden. Ferner kann mit 

gezielter Förderung von gewissen Tier- oder Pflanzengemeinschaften die Wasserquali-

tät ebenso aktiv beeinflusst werden.  

 

Grundsätzlich gilt, dass in Bezug auf die im Wasser vorhandenen Nährstoffe und des 

eindringenden Lichts ein Konkurrenzverhältnis zwischen den im Gewässergrund ver-

wurzelten Makrophyten und den frei schwimmenden Algen besteht. Liegt ein ausrei-

chendes Makrophytenwachstum vor, werden dem Wasser ausreichend Nährstoffe ent-

zogen, sodass ein massenhaftes Aufkommen von Algen hintangehalten wird und das 

Wasser ungetrübt bleibt. Zur Erzielung einer guten Wasserqualität allein wäre die Erhal-

tung der Makrophytenbestände ausreichend. Erst durch die Freizeitnutzung eines Ge-

wässers entsteht die Notwendigkeit eine Zone bis etwa 1,50 m unter der Wasserober-

fläche von Pflanzen freizuhalten.  

 

4. Feststellungen 

4.1 Alte Donau 

Bis zum Ende der 1980er-Jahre war die Wasserqualität der Alten Donau trotz der inten-

siven Freizeitnutzung sehr gut. Anfang der 1990er-Jahre verschlechterte sich der Zu-

stand durch Zunahme des Trophiegrades. Damit verbunden waren ein starker Rück-
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gang der Makrophyten und eine Dominanz von Planktonalgen, was eine starke Trübung 

des Gewässers zur Folge hatte. 

 

In den Jahren 1993 und 1994 kam es schließlich zu einem massenhaften Auftreten von 

fädigen Blaualgen, wodurch es zu gravierenden Einschränkungen des Badebetriebes 

kam. Durch die in den folgenden Jahren von der Magistratsabteilung 45 durchgeführten 

Sanierungs- bzw. Restaurierungsmaßnahmen gelang es, den Trophiegrad wieder ent-

scheidend zu senken und damit das Algenwachstum einzudämmen. 

 

Um den Nährstoffgehalt dauerhaft zu regulieren und damit die Wasserqualität nachhal-

tig zu sichern, entschloss sich die Magistratsabteilung 45 das Wachstum von Makrophy-

ten derart zu fördern, dass ein massenhaftes Aufkommen von Algen hintangehalten 

werden kann. Dazu wurden in zwei Phasen (2002 bis 2005 und 2006 bis 2010) was-

serwirtschaftliche Versuche durchgeführt, bei denen einerseits durch die Absenkung 

des Wasserspiegels in der Alten Donau die Lichtverfügbarkeit für die Pflanzen erhöht 

wurde und andererseits durch gezielte Pflanzungen ausgedehnte Makrophytenbestän-

de etabliert werden sollten. 

 

Die Ziele dieser Versuche wurden größtenteils erreicht. Nachdem aber in der ersten 

Phase eine Dominanz der hochwüchsigen Arten (vor allem Myriophyllum spicatum) be-

obachtet werden konnte, wurde in der zweiten Phase versucht, durch ein gezieltes 

Mähmanagement diese Dominanz zugunsten der niederwüchsigen Arten (Characeen) 

zu verschieben, was aber bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung noch nicht 

den gewünschten Erfolg brachte. 

 

Da aufgrund des überdurchschnittlichen Makrophytenwachstums in den Jahren 2003 

bzw. 2004 die Kapazitäten des Mähboots "Floridsdorf" nicht ausreichten, ergab sich die 

Notwendigkeit, zusätzlich private Mähboote anzumieten. 

 

In der nachstehenden Tabelle sind die Mähleistungen (Eigen- bzw. Fremdleistungen) 

für die Jahre 2005 bis 2012 dargestellt: 
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Mähleistungen Floridsdorf Externes Boot 1 Externes Boot 2 Externes 
Sammelboot 

Kosten 
Externe Boote 

Jahr Stunden Stunden Stunden Stunden EUR 

2005 466 2.450 350 720 492.000,00 

2006 479 1.850 590 630 403.000,00 

2007 216 1.450 1.020 1.000 417.000,00 

2008 226 1.250 1.050 1.050 324.000,00 

2009 61 940 970 970 288.000,00 

2010 28 790 990 0 268.000,00 

2011 7 230 620 0 231.000,00 

2012 0 256 0 0 115.000,00 

Gesamt 1.483 9.216 5.590 4.370 2.538.000,00 

 

Für die Jahre 2005 bis 2012 betrug die gesamte Mähleistung 20.659 Stunden, wobei 

davon rd. 93 % durch Fremdleistung erbracht wurden. Aus der obigen Tabelle geht her-

vor, dass die Mähleistungen in diesem Zeitraum stark rückläufig waren. Die Gesamtkos-

ten betrugen 2.538.000,-- EUR, wobei hervorzuheben ist, dass ein Teil dieser von der 

Donauhochwasserschutzkonkurrenz übernommen wurde. 

 

Zur Bewirtschaftung war anzumerken, dass die Alte Donau durch ein wissenschaftli-

ches Monitoringprogramm, dessen Kosten im gleichen Zeitraum 624.100,-- EUR betru-

gen, begleitet wird. Entsprechend den erwähnten Zielsetzungen, die sich aus den wis-

senschaftlichen Erkenntnissen und aus den Ergebnissen der wasserwirtschaftlichen 

Versuche ergaben, werde für dieses Gewässer eine Gesamtbiomasse (Makrophyten) 

von rd. 350 t, gemessen als Trockensubstanz, angestrebt. Dieser Wert soll möglichst 

konstant bleiben bzw. nicht zu sehr unterschritten werden, was in den letzten Jahren 

auch tatsächlich erreicht wurde. Diese Stabilisierung des Makrophytenwachstums führte 

auch zu einer Reduktion der Mähleistungen. 

 

Wie bereits oben erwähnt, wurde das Mähboot "Floridsdorf" im Jahr 1984 zum Preis 

von 270.694,-- EUR angekauft und sollte sowohl auf der Alten Donau als auch auf der 

Neuen Donau eingesetzt werden. Um eine Beförderung zwischen den beiden Gewäs-

sern zu ermöglichen, wurde kurz nach dem Ankauf um 71.142,-- EUR ein Fahrwerk an 

das Boot angebaut sowie zusätzliche Adaptierungen vorgenommen. 

 

Die "Floridsdorf" erreicht eine Mähleistung von etwa 2.500 m2/Stunde; diese ist aber 

u.a. dadurch nicht in vollem Umfang nutzbar, da das Boot nach jedem Mähvorgang zur 
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Entladestelle (zur Rossschwemme) fahren muss, um das Mähgut abzuladen. Dieser 

Vorgang dauert durchschnittlich 45 Minuten. Die "Floridsdorf" wurde in den Jahren 2005 

bis 2011 lediglich auf der Alten Donau eingesetzt, für das Jahr 2012 zur Neuen Donau 

verlegt und dort 40 Stunden zum Einsatz gebracht. Bei der Begehung durch das Kon-

trollamt wurde dieses Boot einsatzfähig vorgefunden. Als Reparatur- bzw. Wartungs-

kosten wurden von der Magistratsabteilung 45 für den Zeitraum 2005 bis inkl. 2012 ein 

Betrag von 77.600,-- EUR angegeben. Strategischen Überlegungen der Dienststelle 

zufolge wäre der Einsatz dieses Bootes bis zum Jahr 2018 vorgesehen. Danach soll 

dieses Boot durch ein neues ersetzt werden. Im Besonderen beabsichtigte die Magist-

ratsabteilung 45 im Zeitpunkt der Prüfung die Neuanschaffung eines Mähboots im Zu-

sammenhang mit der Ausschreibung von Fremdmähleistungen für die nächsten sieben 

Jahre zu verbinden. Dazu soll eine externe Anbieterin bzw. ein externer Anbieter die 

Mähleistungen u.a. mit einem fabriksneuen "großen" Boot erbringen und dieses nach 

Ablauf der Vertragszeit zum Restwert in das Eigentum der Stadt Wien übergeben. Dar-

über hinaus habe die Anbieterin bzw. der Anbieter ein "kleines" und darüber hinaus ein 

"Sammelboot" mit anzubieten. 

 

Hinsichtlich der externen Mähleistungen für die Jahre 2005 bis 2012 war festzustellen, 

dass zunächst ein Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit und einem Leistungsumfang von 

10.000 Einsatzstunden vergeben wurde. Da diese Leistung von der Magistratsabtei-

lung 45 nur mit ca. 6.000 Stunden abgerufen wurde, beauftragte die Dienststelle um 

"Entschädigungszahlungen wegen Minderleistung entgegenzuwirken" den Auftragneh-

mer für die Jahre 2010 und 2011 mit weiteren Mähleistungen und verlängerte den Ver-

trag. Entsprechend der o.a. Tabelle wurden in den Jahren 2005 bis inkl. 2009 für das 

erste Boot 7.940 Stunden, das zweite 3.980 Stunden und das Sammelboot 4.370 Stun-

den Mähleistungen abgerufen. Der Rahmenvertrag bezog sich ursprünglich nur auf das 

erste Boot, für die beiden anderen Boote wurden Nachtragsangebote gelegt und die 

angeführten Leistungen beauftragt. Für das Kontrollamt war diese Vorgehensweise der 

Dienststelle insofern nicht nachvollziehbar, als die Kapazitäten des Mähboots "Florids-

dorf" vorhanden gewesen und kein Bedarf für eine externe Dienstleistung gegeben ge-

wesen wäre. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 verfügte zum damaligen Zeitpunkt we-

der über die technische Ausstattung noch über geeignete Perso-

nalkapazitäten für diese einschlägigen Arbeiten. Aus diesem 

Grund erfolgte die Entscheidung zur Vergabe an einen externen 

Auftragnehmer. 

 

Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

Wie sich der Stadtrechnungshof Wien anlässlich der Besichtigung überzeu-

gen konnte, war die technische Ausstattung in Form des gebrauchsfähigen 

Mähbootes vorhanden. Darüber hinaus wäre es grundsätzlich Aufgabe der 

Dienststelle gewesen, bereits bei der Entscheidung über den Ankauf von 

Mähbooten den dafür notwendigen Personalbedarf zur Erbringung der Eigen-

leistungen einzuplanen. 

 

Infolge der Erfahrungen durch den verringerten Mähbedarf sowie um weitere Fehlein-

schätzungen des Mähumfanges hintanzuhalten, entschloss sich die Magistratsabtei-

lung 45 für die Jahre 2012 und 2013 Mähleistungen im Rahmen von einjährigen Verträ-

gen auszuschreiben. Um zu vermeiden, dass zu viel Biomasse aus der Alten Donau 

entnommen wird, gleichzeitig so viel gemäht wird, dass eine ungehinderte Freizeitnut-

zung gegeben ist und darüber hinaus der Zeitpunkt des Mähbeginns nicht exakt vorher-

sehbar ist, wurde die Leistungserbringung für die beiden genannten Jahre in Mähzeiten 

bzw. Bereitschaftszeiten aufgeteilt. 

 

Die Dienststelle beabsichtigte, wie o.a., eine Ausschreibung in Form eines Verhand-

lungsverfahrens mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung durchzuführen. Im Zeitpunkt 

der Prüfung durch das Kontrollamt befand sich dieses Verfahren im Stadium der Bieter-

suche (erste Stufe), die Durchführung der darauffolgenden zweiten Stufe war mit Jah-

resende 2013 vorgesehen. 
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4.2 Neue Donau 

Im Gegensatz zur Alten Donau, welche neben den Bewirtschaftungsmaßnahmen nur 

durch den Grundwasserzustrom beeinflusst ist, wird die Neue Donau in unregelmäßi-

gen Abständen von einem Hochwasser durchflossen. Bei einem solchen Hochwasser-

ereignis werden durch die strömungsbedingten Einflüsse auf die Gewässersohle die 

Unterwasserpflanzen zu einem Großteil ausgeschwemmt. Das bedeutet, dass in Jahren 

eines Hochwasserdurchganges ein Makrophytenmanagement im Regelfall nicht mehr 

notwendig ist. Nur in Jahren ohne strömungsbedingte Einflüsse kann es daher zu einem 

massenhaften Aufwachsen von Unterwasserpflanzen kommen, die dann bewirtschaftet 

werden müssen. 

 

Die Wasserqualität der Neuen Donau wird somit in einem viel größeren Ausmaß von 

Zuflüssen aus der Donau bzw. aus dem Grundwasser beeinflusst, als das bei der Alten 

Donau der Fall ist. Darüber hinaus wurde die Wasserqualität der Neuen Donau durch 

den Vollstau des Kraftwerks Freudenau und den damit verbundenen geringeren Nähr-

stoffeintrag günstig beeinflusst.  

 

Seit vielen Jahren wird ebenso ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durchge-

führt, um die Entwicklung des Gewässers zu beobachten und zu dokumentieren. Dabei 

ist zu erkennen, dass in den letzten Jahren die Phosphor-Konzentration in der Donau 

und der Neuen Donau rückläufig ist und sie sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Das Untersuchungsprogramm der Neuen Donau erfolgt gemäß 

Bescheid der Obersten Wasserrechtsbehörde und wurde im Zuge 

der Errichtung der Donauinsel bzw. im Zuge der Kollaudierung 

behördlich vorgeschrieben. 

 

Nach Aussage von Vertretern der Magistratsabteilung 45 war diese günstige Entwick-

lung der Wasserökologie vor rd. 20 Jahren nicht vorhersehbar. Da seinerzeit mit einem 

wesentlich höheren Mähbedarf gerechnet wurde, führte dies im Jahr 1995 zur Anschaf-

fung einer aus heutiger Sicht überdimensionierten Bootseinheit. Wie bereits erwähnt, 
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besteht diese aus dem eigentlichen Mähboot "Donaustadt" und dem Transportkahn 

"Kaisermühlen". Die Kosten beliefen sich dabei auf 1.404.842,-- EUR für die "Donau-

stadt" und 922.349,-- EUR für die "Kaisermühlen". Zusätzlich wurden in den Jahren 

1995 bis 1997 um 252.754,-- EUR eine eigene Landstation samt Asphaltplatz und 

Sammelschacht sowie um 343.506,-- EUR ein Makrophytenlagerplatz und eine Kanal-

leitung zum Pumpwerk der Wien Kanal auf der Donauinsel errichtet. 

 

Zum Unterschied zur "Floridsdorf" könnte die "Donaustadt" permanent mähen, da die 

Makrophyten während des Mähvorgangs mit der "Kaisermühlen" zur Landstation ge-

bracht werden können. Dadurch ergibt sich eine maximale Mähleistung von 

12.000 m2/Stunde. Wie ebenso bereits erwähnt, wurden lediglich Testfahrten durchge-

führt. Überlegungen, für diese Boote eine Unterbringungshalle zu errichten, wurden 

nicht umgesetzt. Als Kosten für die Reparatur bzw. Instandhaltung der Bootseinheit 

wurden seitens der Magistratsabteilung 45 128.600,-- EUR für die Jahre 2005 bis 2009 

angegeben. Da absehbar war, dass diese Bootseinheit nicht mehr zum Einsatz kom-

men werde, wurden in den Jahren danach keine weiteren Investitionen mehr getätigt. 

Das Kontrollamt merkte dazu an, dass es bereits ab diesem Zeitpunkt sinnvoll gewesen 

wäre, einen eventuellen Verkauf der Boote ins Auge zu fassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Erst der Einsatz im Jahr 2012 zeigte, dass die Mähleistung der 

"Floridsdorf" ausreicht. Daher konnte die Entscheidung zum Ver-

kauf der anderen Boote erst danach getroffen werden. 

 

Entsprechend der im Prüfungszeitpunkt maßgebenden strategischen Überlegungen der 

Magistratsabteilung 45 soll die Bootseinheit nunmehr verkauft werden. Wie bereits er-

wähnt, wurden im Jahr 2012 Mäharbeiten an der Neuen Donau mit der "Floridsdorf" 

durchgeführt. Die für Mäharbeiten an der Neuen Donau eigentlich vorgesehene Boots-

einheit kam wegen der ausgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen nicht zum Einsatz. 

Durch die Hochwasserereignisse im Jahr 2013 ist im selben Jahr bzw. mit einer großen 

Wahrscheinlichkeit auch im darauffolgenden Jahr nicht mit einem größeren Mähbedarf 

zu rechnen.  
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Das Kontrollamt fand bei seiner Begehung die Bootseinheit, zwar optisch durch "Graffi-

tis" in Mitleidenschaft gezogen, jedoch grundsätzlich für Mäharbeiten verwendbar vor.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Notwendige Instandsetzungsarbeiten an Mähbooten können größ-

tenteils erst nach einer jeweiligen Inbetriebnahme festgestellt wer-

den. 

 

4.3 Landschaftsteich Seestadt Aspern 

Mit Bescheid des Amtes der Wiener Landesregierung vom 6. Februar 2009 wurde die 

Herstellung eines Landschaftsteiches in Wien 22, im Bereich des Flugfeldes Aspern, 

durch Trocken- bzw. Nassbaggerungen sowie die anschließende Ufergestaltung mit 

Rekultivierung genehmigt. Letztere erfolgt u.a. durch Bepflanzung mit artgerechten 

Makrophyten in Abhängigkeit von der Wassertiefe. Zur Förderung und Pflege der Mak-

rophyten bzw. dauerhaften Erhaltung der Wasserqualität sind einerseits ein Manage-

ment der submersen Makrophyten und andererseits Maßnahmen, wie ein generelles 

Badeverbot oder ein Fütterungsverbot für Fische und Wasservögel vorgesehen. Außer-

dem ist in den Bedingungen und Auflagen des o.a. Bescheids festgelegt, dass sowohl 

das Badeverbot, als auch das Fütterungsverbot mit entsprechenden Hinweistafeln 

kundzumachen ist. Die Adressatin dieses Bescheids ist eine private Firma und nicht die 

Gemeinde Wien. In den vorliegenden strategischen Überlegungen führte die Magist-

ratsabteilung 45 aber an, dass sie in den kommenden Jahren möglicherweise auch die-

sen Landschaftsteich betreuen und hiezu ein geeignetes Boot benötigen werde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die private Firma hat Mitte Oktober 2013 bei der Wasserrechtsbe-

hörde angesucht, das Badeverbot aufzuheben. Es ist vorgesehen, 

einen bestimmten Uferabschnitt als Badezugang anzubieten. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Dienststelle im Zeitpunkt der Prüfung bereits Über-

legungen hinsichtlich des Ankaufs eines Amphibienfahrzeugs im Jahr 2013 bzw. 2014 
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angestellt hatte. Dieses Amphibienfahrzeug sei für die Verwendung an mehreren Ge-

wässern u.a. im Wasserpark und in Zukunft u.U. auch im Landschaftsteich Aspern vor-

gesehen. 

 

4.4 Bewirtschaftung bzw. Mähmanagement 

Grundsätzlich war anzumerken, dass die Entwicklung der beiden Gewässer, Alte Donau 

bzw. Neue Donau, in den vergangenen Jahren hin zu biologisch stabilen Verhältnissen 

mit einem niedrigen Trophiegrad sehr positiv zu sehen ist. Das Erreichen dieses Zu-

stands erforderte insbesondere an der Alten Donau verschiedene aktive Maßnahmen 

nach wissenschaftlichen Prinzipien. Das Erzielen einer guten Wasserqualität trotz in-

tensiver Freizeitnutzung ist als komplexe Aufgabenstellung einzustufen. Nach Ansicht 

des Kontrollamtes wurde diese durch die Magistratsabteilung 45 zufriedenstellend ge-

löst. Für die Zukunft bleibt u.a. noch die fachliche Fragestellung, ob das biologische 

Gleichgewicht bei den Makrophyten zugunsten der niedrig wachsenden verschoben 

werden kann, da aufgrund der Erkenntnisse der begleitenden wissenschaftlichen Unter-

suchungen gerade die niedrig wachsenden Pflanzen als Futterquelle für eine Fischart 

dienen. Dabei werden diese von den Fischen gefressen, bevor sich größere Bestände 

dieser Pflanzen etablieren können. 

 

Die beschriebene positive Entwicklung führte für die Magistratsabteilung 45 anderer-

seits auch zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Einschätzung des Aufwands für Mähar-

beiten, welcher, wie dargelegt, in den vergangenen Jahren stark rückläufig war. Im 

Zeitpunkt der Prüfung wurden die beiden Gewässer seitens der externen wissenschaft-

lichen Begleitung als biologisch stabil eingestuft. Hinsichtlich der Einschätzung eines 

Mähbedarfs für die nächsten Jahre bleibt fraglich, ob bei einer erfolgreichen Verschie-

bung des erwähnten Gleichgewichts in der Alten Donau zugunsten der niedrig wach-

senden Wasserpflanzen, der Mähbedarf noch weiter rückläufig ist. 

 

Wie bereits erwähnt, plante die Magistratsabteilung 45 im Zeitpunkt der gegenständli-

chen Prüfung die Vergabe von externen Mähleistungen für einen Zeitraum von sieben 

Jahren sowie die Übernahme eines durch die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer 

neu anzuschaffenden Mähboots nach Ablauf dieser Zeit.  
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Angesicht gewisser Unsicherheiten in Bezug auf den künftigen Mähbedarf war für das 

Kontrollamt die Festlegung von sieben Jahren für eine Inanspruchnahme von externen 

Dienstleistungen nicht ausreichend begründet. Fraglich blieb weiters, ob durch Festle-

gung eines kürzeren Planungszeitraums nicht besser auf mögliche Entwicklungen rea-

giert werden kann. Ferner wurde dazu angemerkt, dass der Mähbedarf in den vergan-

genen Jahren stets überschätzt wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Bei der Wahl einer kürzeren Laufzeit ist kein fairer Wettbewerb zu 

erwarten. Der gegenwärtige Mähbedarf ist seit zwei Jahren annä-

hernd stabil. 

 

Weiters blieb für das Kontrollamt unklar, ob die Verknüpfung der Ausschreibung von 

externen Mähleistungen verbunden mit der Neuanschaffung eines Mähboots durch die 

Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer und der nachfolgenden Übernahme durch die 

Stadt Wien nach Ablauf des erwähnten Zeitraums wirtschaftlich sinnvoll ist.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war eine Gegenüberstellung verschiedener Varianten 

der Bewirtschaftung der in Rede stehenden Gewässer im Sinn der Wirtschaftlichkeit, 

Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit unerlässlich. Eine derartige dokumentierte Gegen-

überstellung war im Zeitpunkt der Prüfung von der Dienststelle nicht vorgenommen 

worden. 

 

Beispielsweise stehen folgende Varianten für eine Betrachtung zur Auswahl: 

 

- Darstellung der Kosten bei gänzlicher Durchführung der Mäharbeiten durch die Ma-

gistratsabteilung 45 selbst, 

- Darstellung der Kosten bei gänzlicher Durchführung der Mäharbeiten durch eine ex-

terne Dienstleisterin bzw. einen externen Dienstleister, 

- Mischvarianten der beiden erstgenannten Möglichkeiten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die gänzliche Durchführung von Mäharbeiten durch die Magist-

ratsabteilung 45 bedarf zusätzlichen Personals. 

 

Die erforderlichen Leistungen an der Neuen Donau können so-

wohl vom Mähbedarf als auch von der zeitlichen Verteilung nicht 

abgeschätzt werden. Daher kommt eine Beauftragung an einen 

externen Dienstleister aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. 

 

Der Magistratsabteilung 45 sind keine anderen Mischvarianten als 

die in Umsetzung begriffene Mischvariante bekannt. 

 

Weiters war anzumerken, dass im Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2004 emp-

fohlen wurde, die Zweckmäßigkeit der künftigen Vorgehensweise durch entsprechende 

wirtschaftliche Berechnungen zu untermauern. Diesbezügliche Aufzeichnungen konnten 

nicht vorgelegt werden.  

 

Hinsichtlich des im Zeitpunkt der Prüfung laufenden Vergabeverfahrens war festzustel-

len, dass die Magistratsabteilung 45 für die Auswahl des Vergabeverfahrens Beratungs-

leistungen durch einen externen Dienstleister in Anspruch genommen hatte, dies ob-

wohl entsprechende Fachkompetenz im Bereich der Stadt Wien vorhanden ist. 

 

Ferner wurde festgestellt, dass über den technischen Zustand und die Lebensdauer der 

im Eigentum der Stadt Wien stehenden Mähboote nur vage Aussagen getroffen werden 

können. Beispielsweise besteht der Bootskörper der "Floridsdorf" aus Aluminium, das 

durch Korrosion kaum beeinträchtigt wird. Insofern erscheint eine Nutzung auch nach 

dem Jahr 2018 nicht ausgeschlossen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Eine Nutzung des über 30 Jahre alten Mähbootes "Floridsdorf" 

über das Jahr 2018 hinaus ist aus Sicht der Magistratsabtei-



KA VI - 45-1/13  Seite 23 von 25 

lung 45 durch die erhöhten Instandsetzungs- und Wartungskosten 

wirtschaftlich nicht sinnvoll. 

 

Hinsichtlich eines möglichen Verkaufs der Bootseinheit "Donaustadt" und "Kaisermüh-

len" setzte die Dienststelle bereits erste Schritte bzw. wurden bereits Angebote einge-

holt. Aufgrund des seltenen Mähbedarfs auf der Neuen Donau sowie der mangelnden 

Einsetzbarkeit auf der Alten Donau erscheint eine künftige Eigennutzung dieser Boots-

einheit als wenig sinnvoll. 

 

Wie bereits dargelegt, plante die Magistratsabteilung 45 im Zeitpunkt der Prüfung die 

Anschaffung eines weiteren kleinen Mähfahrzeugs bzw. Amphibienfahrzeugs, welches 

sowohl für den Einsatz in den Uferbereichen der Alten Donau und Neuen Donau, im 

Kuchelauer Hafen und im Wasserpark als auch u.U. am künftigen Landschaftsteich As-

pern herangezogen werden soll. Für das Kontrollamt war unklar, ob auf letztgenannten 

Gewässern überhaupt ein Mähbedarf entsteht. Dieser Umstand wäre ebenso in die 

wirtschaftlichen Überlegungen einzubeziehen. Als wesentliches Kriterium erschien die 

Frage, ob das zum Prüfungszeitpunkt von der Wasserrechtsbehörde verhängte Bade-

verbot in der Zukunft aufrecht bleibt. Die Nutzung dieses Gewässers für Badezwecke 

hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wasserqualität und den Mähbedarf. 

 

5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Zusammenfassend war festzustellen, dass hinsichtlich der künftigen Bewirtschaftung 

der Gewässer Alte Donau, Neue Donau sowie dem Landschaftsteich Aspern zwar stra-

tegische Überlegungen durch die Magistratsabteilung 45 angestellt wurden, diese je-

doch nicht mit einer konkreten Kostenabschätzung unterlegt waren. 

 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl, strategischen Überlegungen durch eine wirtschaftliche Ge-

genüberstellung aller möglichen Varianten zu ergänzen. Insbesondere sind darin die 

verschiedenen Planungszeiträume bzw. die verschiedenen technischen Gerätschaften 

mit einzubeziehen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 wird das Ausscheiden aller anderen 

angeführten Varianten gemeinsam mit wirtschaftlichen Angaben 

dokumentieren. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

In die wirtschaftliche Gegenüberstellung wären jedenfalls auch Szenarien einzubezie-

hen, die eine Leistungserbringung weitgehend durch die Stadt Wien selbst beinhalten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 wird den Aufbau notwendiger Perso-

nal- und Gerätekapazitäten erfassen, wirtschaftlich bewerten und 

als Entscheidungsgrundlage für eine Mähdurchführung nach dem 

Jahr 2020 durch die Stadt Wien selbst vorbereiten. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Es wurde empfohlen, die wissenschaftlichen Begleitmaßnahmen, die zur positiven Ent-

wicklung der Gewässerqualität beigetragen haben, fortzuführen. Unter anderem würde 

eine Verschiebung der Artenzusammensetzung der Wasserpflanzen zugunsten der 

niederwüchsigen Formen zu einem geringen Mähbedarf führen und in weiterer Folge 

eine Reduktion der Kosten nach sich ziehen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Wird in diesem Sinne umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

In Bezug auf die Inanspruchnahme juristischer Beratungsleistungen wurde empfohlen, 

bei der Durchführung von Vergabeverfahren in Hinkunft primär auf Stadt Wien-eigene 

Fachdienststellen zurückzugreifen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Da eine Vergabe derartiger Leistung erstmals erfolgte und einzig-

artig war, wurde in Anlehnung an den Erlass MD-1103-29/99, ein 
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externer Vergaberechtsexperte zur Beratung im Verfahren und zur 

Hilfestellung bei den rechtlichen Vertragsbestimmungen herange-

zogen. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2014 


