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KURZFASSUNG 

 

 

In der Hauptfeuerwache Döbling der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katast-

rophenschutz wurden sicherheitstechnische Mängel in Bezug auf den Brandschutz, die 

baulichen Anlagen, brennbare Lagerungen, die Netzersatzanlage etc. festgestellt. Die 

Ursache der Mängel war u.a. darauf zurückzuführen, dass bei der Generalsanierung 

der Hauptfeuerwache nicht alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen erfasst und beim 

Wachebetrieb die Bestimmungen des vorbeugenden baulichen und betrieblichen 

Brandschutzes zu wenig beachtet wurden. Von der Dienststelle wurden entsprechende 

Maßnahmen eingeleitet. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die im Jahr 1960 errichtete Hauptfeuerwache Döbling in Wien 19, Würthgasse 5 - 9, 

ließ einen zeitgemäßen und modernen Feuerwehrbetrieb nicht mehr zu, ebenso waren 

die baulichen und haustechnischen Anlagen entsprechend abgenützt. Die Magistrats-

abteilung 68 fasste daher im Jahr 1998 den Entschluss, eine Generalsanierung der 

Hauptfeuerwache vorzunehmen, die eine räumliche Trennung der Bereitschaftszimmer, 

die Errichtung eines Turnsaales, den Einbau von Aufzügen, die Erneuerung der haus-

technischen Anlagen, die Modernisierung der Küche etc. umfasste. Im September 2005 

waren die diesbezüglichen Bauarbeiten beendet worden, auf Grund einer Vielzahl be-

stehender Mängel sowie mangels Vorliegens einer Fertigstellungsanzeige bei der Be-

hörde war das Bauvorhaben rechtlich nicht als abgeschlossen anzusehen. Das Kontroll-

amt unterzog diese Generalsanierung, mit deren Durchführung eine private Baube-

treuerin beauftragt war, im Jahr 2007 einer bauwirtschaftlichen Prüfung. 

 

Im Rahmen dieser Prüfung erfolgten mehrere Begehungen der Hauptfeuerwache. Da-

bei festgestellte und in den Verantwortungsbereich der Baubetreuerin fallende Sicher-

heitsmängel wurden im Bericht über die vorhin erwähnte Prüfung der Generalsanierung 

erörtert. Weitere, in die Zuständigkeit der Magistratsabteilung 68 fallende Mängel waren 

Gegenstand des vorliegenden Berichtes. 

 

2. Rechtliche Grundlagen der Prüfung 

Für die Bediensteten der Magistratsabteilung 68 sind primär das Wiener Bediensteten-

schutzgesetz 1998 (W-BedSchG 1998) und die dazu ergangenen Verordnungen anzu-

wenden. In diesem Zusammenhang war etwa auf die Verordnung über den Schutz der 

in den Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten bei der Benutzung 

von Arbeitsmitteln (im Bericht: WrAM-VO) zu verweisen. Die baulichen Anlagen unter-

liegen hinsichtlich ihrer Errichtung, Änderung, Erhaltung und der widmungsgemäßen 

Verwendung der Bauordnung für Wien (BO für Wien) mit den hiezu erlassenen Neben-

gesetzen wie das Wiener Garagengesetz, das Wiener Ölfeuerungsgesetz 2006 (WÖlfG 
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2006) etc. Hervorzuheben waren ferner die Wiener Feuerpolizeiverordnung 1988, das 

Wiener Gasgesetz 2006, das Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2001 (WElWG 2001) 

sowie technische Vorschriften bzw. Richtlinien und einschlägige Normen. 

 

Im Rahmen der durchgeführten Begehungen wurde insbesondere Augenmerk auf den 

vorbeugenden und betrieblichen Brandschutz genommen.  

 

3. Feststellungen 

3.1 Brandschutz 

3.1.1 Der Gebäudekomplex der Hauptfeuerwache ist um einen Innenhof gruppiert und 

besteht aus einem dreigeschossigen Wachegebäude, einem zweigeschossigen Werk-

stättengebäude, zwei eingeschossigen Garagen und einem Übungsturm. Bei den Be-

gehungen wurde festgestellt, dass nahezu sämtliche brandabschnittsbildenden Feuer-

schutztüren des Werkstättengebäudes und des Untergeschosses, in dem Magazine zur 

Lagerung der Betriebsmittel der Feuerwehr bzw. von Bedarfsgütern und Materialien für 

den Katastropheneinsatz untergebracht sind, von den Bediensteten zur Vereinfachung 

von Betriebsabläufen ständig mittels Holzkeilen offen gehalten wurden und daher ihre 

Funktion nicht erfüllten. So bildeten die Räume des Werkstättengebäudes mit dem 

Stiegenhaus und einem Großteil des Kellergeschosses einen einzigen Brandabschnitt. 

 

Die Außerkraftsetzung der den Feuerschutztüren zugedachten Funktion war auch in 

den übrigen Gebäuden der Hauptfeuerwache bemerkbar. So fielen die Türen etwa des-

halb nicht ins Schloss, weil Bedienstete das Einrasten der Fallen durch Einklemmen 

von Gegenständen zu verhindern wussten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

In den Gebäuden der Hauptfeuerwache Döbling gibt es zahlreiche 

Brandschutztüren, welche aus betrieblichen Gründen (z.B. wegen 

Arbeiten mit dem Stapler oder Hubwagen) offen gehalten werden. 

Es ist daher geplant, diese Brandschutztüren mit Feststellvorrich-

tungen gemäß den Technischen Richtlinien Vorbeugender Brand-

schutz (TRVB B 148, Feststellanlagen für Brandschutz- und 
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Rauchabschlüsse) auszustatten und dieses Vorhaben mit der Ma-

gistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement im Jahr 

2008 umzusetzen. 

 

3.1.2 Die Stiegenanlage des zweigeschossigen Werkstättengebäudes mündet im Kel-

lergeschoß in einen rd. 50 m2 großen offenen Raum, der Teil des Stiegenhauses ist und 

eine entsprechende Widmung in den Konsensplänen aufweist. Im Widerspruch zu den 

Bestimmungen der BO für Wien wurde dieser Raum vom Wachepersonal als Lager ge-

nutzt.  

 

Im Kellergeschoß des Werkstättengebäudes wurde eine entspre-

chende Kennzeichnung über die Unzulässigkeit brennbarer Lage-

rungen angebracht. Zur Abgrenzung des Verkehrsweges zwi-

schen den anderen Lagern und dem Stiegenhaus wurde eine Bo-

denmarkierung aufgebracht. 

 

3.1.3 Der im Dachgeschoß des Wachegebäudes befindliche Lüftungsaggregateraum 

wurde auch als Abstellraum für Geräte und Materialien des Reinigungsdienstes ver-

wendet. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse waren die Lüftungsaggregate im 

Zeitpunkt der Begehung nicht frei zugänglich. 

 

Die Lagerungen im Lüftungsaggregateraum wurden entfernt und 

die Reinigungsfirma auf das Verbot, dort Geräte und Materialien 

zu lagern, hingewiesen. 

 

Der Dachboden des Werkstättengebäudes wurde vom Wachepersonal entgegen den 

Bestimmungen der Wiener Feuerpolizeiverordnung 1988 zur Lagerung von Gerümpel 

genützt. Zum Teil waren leicht brennbare Verpackungsmaterialien wie Papier, Kunst-

stofffolien etc. gelagert. 

 

Die brennbaren Lagerungen wurden entfernt. 
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3.1.4 Im Zuge der Generalsanierung wurde im Dachboden ein Aufstellungsraum für ein 

Lüftungsgerät geschaffen. Beim Einbau der Feuerschutztür für diesen Raum wurden ein 

künftiger Ausbau des Dachgeschosses und damit auch ein höherer Fußbodenaufbau 

berücksichtigt. Bei der Begehung wies die Feuerschutztür einen Spalt von rd. 10 cm 

zum vorhandenen Fußboden auf, wodurch die geforderte Rauchdichtheit nicht gegeben 

war. 

 

Der Spalt bei der Tür im Dachgeschoß des Werkstättengebäudes 

wurde geschlossen. 

 

3.1.5 Im Kellergeschoß befindet sich ein Magazin zur Lagerung von Farben, Lacken 

und Hydraulikölen. Im Zuge der Generalsanierung wurde der Raum, der einen eigenen 

Brandabschnitt bilden soll, mit einer mechanischen Entlüftung ausgestattet. Übersehen 

wurde dabei, dass durch die bestehende Zuluft-Öffnung eine direkte Verbindung mit 

einem anderen Brandabschnitt besteht. Nitroverdünnungen und die in 10 l Gebinden 

aufbewahrten Hydrauliköle waren ohne entsprechende Auffangwannen gelagert. 

 

Im Magazin zur Lagerung von Farben, Lacken und Hydraulikölen 

wird in die Zuluftöffnung eine im Brandfall aufquellende Brand-

schutzmanschette eingebaut. Für die Lagerung der Nitroverdün-

nungen werden Nirowannen angeschafft. 

 

3.1.6 Eine hinsichtlich des Brandschutzes unbefriedigende Situation war für das Kon-

trollamt im Zusammenhang mit der Ausbildung von Brandabschnitten wahrnehmbar. 

Diesem Erfordernis wurde nicht nur im Zuge der mehrfach vorgenommenen Umbauten 

der Wachegebäude zu wenig Bedeutung beigemessen, auch bei der Generalsanierung 

wurde diesem Umstand nicht die notwendige Beachtung gewidmet. So fehlten teilweise 

erforderliche Brandabschottungen bei Mauerdurchbrüchen oder bei der Durchführung 

von Rohren und elektrischen Leitungen von einem Brandabschnitt zum anderen. Sofern 

diese ausgeführt waren, fehlten die in unmittelbarer Nähe der Abschottung dauerhaft 

anzubringenden normgemäßen Kennzeichnungen (insbesondere Brandwiderstands-

klasse, Nummer des Prüfzeugnisses, Einbaudatum). Außerdem waren bei den Feuer-
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schutztüren ohne Schließzylinder die Abdeckrosetten nicht vorhanden, wodurch die 

geforderte Rauchdichtheit nicht gegeben war.  

 

Die Ausbildung der Brandabschnitte wurde von der Magistratsab-

teilung 34 im Zuge der Mängelbehebung der Generalsanierung 

der Hauptfeuerwache Döbling durchgeführt. 

 

3.2 Bauliche Anlagen 

3.2.1 Die rd. 390 m2 große Halle zum Einstellen der Einsatzfahrzeuge entspricht einer 

so genannten Mittelanlage im Sinn des Wiener Garagengesetzes. Entgegen den ge-

setzlichen Bestimmungen wies der Fußboden der Fahrzeughalle keinen flüssigkeits-

dichten Belag auf. Die Abdichtungen des aus mehreren Feldern bestehenden Fußbo-

dens waren an einigen Stellen undicht; Durchfeuchtungen an den Unterfangungsträgern 

im Kellergeschoß waren die Folge. In Einzelfällen führte diese Situation auf Grund der 

Korrosion der Bewehrung zu Betonabplatzungen. 

 

Die Erneuerung des Fußbodens der Fahrzeughalle war nicht Teil 

des Generalsanierungskonzeptes. Durch die in der Fahrzeughalle 

bestehenden Niveauunterschiede gestaltet sich eine Sanierung 

des Fußbodens schwierig. Die Magistratsabteilung 68 wird ge-

eignete Sanierungsmaßnahmen prüfen, die bestehenden Undicht-

heiten werden jedenfalls kurzfristig behoben. 

 

3.2.2 Bei den im Kellergeschoß der Hauptfeuerwache vielfach vorgenommenen Ände-

rungen an den haustechnischen und baulichen Anlagen wurde die Montage von 

Rohraufhängungen und Kabeltassen etc. derart unfachgemäß vorgenommen, dass die 

Betonüberdeckung der Stahlbetonrippendecke an vielen Stellen beschädigt war. Da-

durch lagen Bewehrungsstäbe frei und korrodierten. 

 

Die Sanierung der beschädigten Betondeckung der Stahlbetonrip-

pendecke wird von der Magistratsabteilung 34 veranlasst. 
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3.2.3 Im Zuge der Generalsanierungsarbeiten wurde die im Kellergeschoß vorhandene 

statische Lüftung durch Abmauern der Öffnungen und Auflassen der außen liegenden 

Lüftungsöffnungen stillgelegt. Die Ausführung stand daher mit § 89 BO für Wien nicht 

im Einklang. Um für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Kellergeschosses zu 

sorgen, wäre der Einbau einer mechanischen Anlage erforderlich gewesen.  

 

Im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 34 werden Maßnah-

men geprüft, durch die eine ausreichende Durchlüftung des Keller-

geschosses erreicht werden kann. 

 

3.2.4 In der Heizzentrale wies ein in 1,60 m Höhe befindliches Stahlpodest nicht die 

verordnungsgemäße Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen auf. Wei-

ters war im Gang des Kellergeschosses ein in Kopfhöhe befindliches scharfkantiges 

Ventil einer Heizungsleitung vorhanden, ohne dafür Vorkehrungen zum Schutz vor 

Verletzungen veranlasst zu haben. Die Gefahrenquelle war ebenfalls nicht gekenn-

zeichnet. 

 

Die Schutzvorrichtungen in der Heizzentrale wurden bereits mon-

tiert. 

 

3.2.5 Im westlichen Teil der Hauptfeuerwache befindet sich ein fünfgeschossiger, rd. 

26 m hoher so genannter Übungsturm. Dieser Turm diente in früheren Zeiten sowohl 

der Ausbildung des Feuerwehrpersonals als auch zum Trocknen der aus Hanf beste-

henden Feuerwehrschläuche nach Einsätzen. Zum Prüfungszeitpunkt verwendete die 

Magistratsabteilung 68 den Übungsturm lediglich für die vorgeschriebene sicherheits-

technische Prüfung von Feuerwehrschiebeleitern, wobei mit einem im vierten Oberge-

schoß angebrachten elektrisch betriebenen Kettenzug die Leitern einem Belastungstest 

unterzogen wurden. 

 
Bei der Begehung des Übungsturmes fiel auf, dass der Anstrich der Fenster abgewittert 

und durch Vermorschungen der Fensterflügel und -stöcke der feste Sitz der Bänder z.T. 

nicht mehr gegeben war bzw. die unteren Stockarretierungen infolge Vermorschungen 

die Treibriegel nicht zu fixieren vermochten. 
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Die Fensterflügel wurden durch eine Fachfirma kontrolliert und er-

forderliche Reparaturen durchgeführt. 

 

3.3 Brennbare Lagerungen 

Besondere Bedeutung kommt der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zu. Im unmittelba-

ren Nahbereich der Tankstelle befindet sich ein rd. 6 m2 großer Öl- und Benzinlager-

raum, in dem ortsveränderliche Behälter (Kanister, Fässer u.dgl.) gelagert wurden. Die 

in den Boden eingelassene Sammelgrube war zu klein dimensioniert, da sie den Inhalt 

des größten gelagerten Behälters nicht aufnehmen konnte. Der Boden war nicht gemäß 

WÖlfG 2006 als Wanne ausgebildet und wies überdies ein Gefälle zur Tür auf, sodass 

gelagerte Flüssigkeiten bei Auslaufen in den Hof der Feuerwache gelangen konnten. 

Ferner wurden leicht brennbare Lagerungen (Kunststoffe, Kartonagen etc.) vorgefunden 

und das Verbot "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" war nicht angebracht. 

 

Auch in den Magazinen des Kellergeschosses wurden Petroleum und Motoröl in 50 l-

Fässern ohne Auffangwannen im Verlauf der Fluchtwege unzulässigerweise gelagert. 

Das mit Petroleum gefüllte und auf einer Holzpalette abgestellte Fass war am unteren 

Rand angerostet, und es war bereits Flüssigkeit ausgetreten. 

 

Der Fußboden des Öllagerraumes wird wannenförmig ausgebildet 

werden, die Lagermenge wurde bereits entsprechend reduziert. 

Ein Schild "Rauchen und Hantieren mit Feuer und offenem Licht 

verboten!" wurde angebracht. 

 

In den Magazinen des Kellergeschosses gelagerte Fässer wurden 

entfernt, das durchgerostete Fass wurde entsorgt. 

 

3.4 Tankstelle 

Im Hof der Feuerwache befindet sich eine Tankstelle für den Eigenbedarf. In unterirdi-

schen Behältern mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 40 m3 wurden Dieselöl, 

Benzin und Superbenzin gelagert. Die Dichtheitsprobe der Lagerbehälter ist gemäß 

Wiener Garagengesetz nach größeren Instandsetzungen, jedoch mindestens alle fünf 
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Jahre unter Aufsicht der Behörde vorzunehmen. Wie aus den Unterlagen der Magis-

tratsabteilung 37 - Baupolizei hervorging, fand die Dichtheitsprüfung zuletzt am 

18. März 2002 statt, das Prüfintervall war im Prüfzeitpunkt somit geringfügig über-

schritten. Das gesetzlich vorgeschriebene Vormerkbuch über die regelmäßigen Prüfun-

gen konnte nicht vorgewiesen werden. 

 

Weiters war festzustellen, dass bei der Tankstelle das Verbot "Feuer, offenes Licht und 

Rauchen verboten" nicht angebracht war. Der Bereich zwischen dem Öl- und Benzinla-

gerraum sowie der Tankstelle wurde von der Magistratsabteilung 68 für die Aufstellung 

der Müll- und Papiercontainer herangezogen. Bei den Begehungen des Kontrollamtes 

fanden sich erhebliche Mengen an leicht brennbaren Lagerungen (Kartonagen, Kunst-

stoffe etc.) unmittelbar neben den Zapfsäulen. Im Bereich der Tankstelle wies der Bo-

den keine flüssigkeitsdichte Ausführung auf. Durch die mangelhafte Abdichtung der Fu-

gen des Betonbodens konnte somit auslaufender Treibstoff in das Erdreich gelangen.  

 

Die Tankstelle wurde im Sommer 2006 von der Magistratsabtei-

lung 45 - damals Wasserbau im Auftrag der Magistratsabtei-

lung 58 - Wasserrecht überprüft. Im Schreiben der Magistratsab-

teilung 58 wurde die Erneuerung der Zapfsäulen empfohlen. Die 

Magistratsabteilung 34 wird im Jahr 2008 eine Modernisierung der 

Tankanlage durchführen, womit ein wesentlicher Risikofaktor für 

eine Boden- und Grundwasserverunreinigung wegfällt. Das Vor-

merkbuch wird künftig in der Wache aufliegen. Die Lagerungen im 

Tankstellenbereich wurden entfernt, die Bediensteten wurden über 

das Verbot von Lagerungen in diesem Bereich hingewiesen. Schil-

der "Rauchen und Hantieren mit Feuer und offenem Licht verbo-

ten!" wurden angebracht. 

 

3.5 Gaselager 

Bei der Begehung des Innenhofes der Wache fiel ein rd. 7 m2 großer Anbau im Bereich 

des Übungsturmes auf, welcher lt. Auskunft von Bediensteten vor etwa 30 Jahren zur 

Lagerung von Sauerstoff, Acetylen, Kohlendioxid, Flüssiggas etc. in Versandbehältern 
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(Gasflaschen) errichtet worden war. Entgegen den Technischen Regeln für Flüssiggas 

(ÖVGW TR-Flüssiggas) befanden sich unmittelbar neben dem Gaselager die Schächte 

zweier Hydranten, in denen sich bei Auslaufen von Flüssiggas ein explosionsfähiges 

Gemisch bilden hätte können. 

 

Ferner war der Großteil der gelagerten Gasflaschen nicht gegen Umfallen gesichert. 

Auch stand der erforderliche Platzbedarf für einen gefahrlosen An- und Abtransport der 

Flaschen nicht zur Verfügung. Der um das Gaselager einzuhaltende Sicherheitsabstand 

von 3 m war nicht gekennzeichnet, und private Kraftfahrzeuge (Kfz) waren unmittelbar 

vor dem Lager abgestellt. Im Bereich des Gaselagers befand sich weiters der Flucht-

weg aus dem Übungsturm, auch ein Feuerlöscher war nicht vorhanden. 

 

Weitere Gasflaschen wurden im Erdgeschoß des Übungsturmes sowie in der Schlosse-

rei und im Keller gelagert und waren ebenfalls nicht gegen Umfallen gesichert. 

 

Das Gasflaschenlager beim Übungsturm wurde aufgelassen und 

die Flaschen entfernt. Die für den Betrieb benötigten Flaschen 

werden in den jeweiligen Werkstätten ordnungsgemäß gelagert. 

Die Bediensteten wurden über die Einhaltung der notwendigen 

Bestimmungen instruiert. 

 

3.6 Netzersatzanlage 

3.6.1 Die in der Hauptfeuerwache bestehende Netzersatzanlage wurde im Zuge der 

Generalsanierung durch eine neue leistungsstärkere ersetzt. Die Errichtung und der 

Betrieb der neuen Anlage wurden mit Bescheid der Magistratsabteilung 64 - Rechtliche 

Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten vom Dezember 2005 auf der 

Grundlage des WElWG 2001 genehmigt. 

 

Den Bescheidauflagen, die Betriebszustände der Netzersatzanlage (Bereitschaft, Ver-

sorgung vom öffentlichen Netz, Versorgung von der Sicherheitsstromquelle, Störung) 

an einer ständig besetzten Stelle (Nachrichtenzentrale) anzuzeigen und die Stellung der 

Lüftungsjalousien der Zu- und Abluftöffnungen zu überwachen, wurde nicht entspro-
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chen. Aufzeichnungen über eine jährliche Prüfung, ob die Leistung des Stromerzeu-

gungsaggregates noch dem erforderlichen Verbraucherleistungsbedarf entspricht, lagen 

nicht vor. Die von der Magistratsabteilung 68 als Betreiberin der Anlage durchzuführen-

den monatlichen Probebetriebe unter Last sowie die jährlich vorzunehmenden Funkti-

onsprüfungen durch Unterbrechung der Netzzuleitung unterblieben ebenfalls. 

 

3.6.2 Aus dem in der Hauptfeuerwache aufliegenden Betriebsbuch der Netzersatzanla-

ge war ersichtlich, dass nach Aufstellung des Aggregates lediglich zwei einstündige 

Probeläufe ohne Last (3. August und 27. Oktober 2005) durch die Herstellerfirma vor-

genommen wurden. Seit dieser Zeit wurde die Anlage nicht mehr in Betrieb genommen. 

Erst auf Grund eines Hinweises des Kontrollamtes veranlasste die Magistratsabtei-

lung 68 erstmals im Juni 2007 die Jahreswartung des Aggregates. Dabei wurde ein ein-

stündiger Probelauf durchgeführt, wobei aus den Aufzeichnungen nicht ersichtlich war, 

ob dieser unter Last erfolgte. 

 

Die Erfüllung der Bescheidauflagen wird durch die Magistratsab-

teilung 34 veranlasst. Die Nachrüstung der Anzeigen wird im Zuge 

der Mängelbehebung der Generalsanierung vorgenommen wer-

den. Das Personal der Magistratsabteilung 68 wurde hinsichtlich 

der Probeläufe des Notstromaggregates geschult und führt diese 

monatlich nachweislich durch. 

 

3.7 Kraftbetriebene Tore 

Die in der Hauptfeuerwache Döbling in Verwendung stehenden 17 kraftbetriebenen 

Tore der Fahrzeughalle und Werkstätten sind gemäß der WrAM-VO regelmäßigen 

Prüfungen in jährlichen Abständen, längstens jedoch nach 15 Monaten, zu unterziehen. 

Die Einsichtnahme in die Kontrollbücher ergab, dass die Prüfintervalle eingehalten wur-

den. Bei zwei Toren waren die Prüfungen allerdings anhand angebrachter Prüfplaketten 

zu verifizieren, da die betreffenden Kontrollbücher nicht auffindbar waren. 

 

In den vorliegenden Kontrollbüchern fanden sich vielfach Hinweise auf festgestellte 

Mängel lt. separater Prüfgutachten, die allerdings nicht vorgelegt werden konnten. Über 
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die Art und den Umfang der Mängel sowie über deren Behebungszeitpunkt konnte so-

mit keine Aussage getroffen werden. 

 

Die Überprüfung der Tore und die Behebung der Mängel wurde 

von der Magistratsabteilung 34 veranlasst, um eine Übermittlung 

der Prüfgutachten wurde ersucht. 

 

3.8 Kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von Lasten 

Für das Heben von Lasten stehen zwei elektrisch betriebene Kettenzüge im Übungs-

turm in Verwendung, die ebenfalls nach der WrAM-VO in den vorgenannten Intervallen 

zu prüfen sind. Hinsichtlich des für die Prüfung der Feuerwehrleitern benötigten Elektro-

kettenzuges konnte die Ordnungsmäßigkeit der Intervalle festgestellt werden. Ein Prüf-

buch über einen weiteren im Übungsturm installierten Elektrokettenzug lag nicht vor. 

 

3.9 Lufttechnische Anlagen 

3.9.1 In der Hauptfeuerwache Döbling sind der Küchenbereich, die Sanitäranlagen, die 

Nassräume und die Fahrzeughalle mit lufttechnischen Anlagen ausgestattet. Die Prü-

fung der Zu- und Abluftanlagen auf ihre Funktion, die Kontrolle der Lager, der Filter, die 

Messung der Druckverhältnisse, des hygienischen Zustandes des Luftverteilsystems 

etc. erfolgte durch die Magistratsabteilung 34 erstmals im Mai 2007. Bei zwei Abluftan-

lagen war von keinem ordnungsgemäßen Zustand auszugehen, da Brandabschottun-

gen mangelhaft hergestellt waren und Revisionsöffnungen z.T. fehlten. Unterlagen über 

erfolgte Mängelbehebungen lagen zum Prüfungszeitpunkt noch nicht vor. Ebenso war 

ein Anlagenbuch, in das alle im Zusammenhang mit den lufttechnischen Anlagen erfolg-

ten Tätigkeiten einzutragen sind, nicht vorhanden. 

 

Die Brandabschottungen der Lüftungsanlage wurden hergestellt. 

 

3.9.2 § 15 W-BedSchG 1998 sieht vor, dass die Dienstgeberin für die ordnungsgemäße 

Instandhaltung und Prüfung der elektrischen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegenstände 

der persönlichen Schutzausrüstung sowie der Einrichtungen zur Brandmeldung oder 

-bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung und zur Rettung aus Gefahr zu sorgen hat und 
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festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. Hinsichtlich der Wartung und Über-

prüfung von Klima- und Lüftungsanlagen wurde eine Verordnung, die das Prüfintervall 

festlegt oder die Art und den Umfang von Wartungsarbeiten regelt, noch nicht erlassen. 

Es obliegt daher der allgemeinen Sorgfaltspflicht der Betreiberin, eine den Regeln der 

Technik entsprechende Wartung und Prüfung vorzunehmen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den Zeitraum der regelmäßigen Prüfungen von lufttechni-

schen Anlagen in Anlehnung an die im Rahmen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

(ASchG) erlassene Arbeitsstättenverordnung (§ 13 Abs. 1 AStV) vorzunehmen. 

 
Die Lüftungsanlagen werden künftig durch die Magistratsabtei-

lung 34 in jährlichen Intervallen geprüft. 

 
3.10 Verwahrung von Prüfbüchern 

Die regelmäßig vorzunehmenden Prüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen 

sind in so genannten Prüfbüchern zu dokumentieren und in der betreffenden Betriebs-

anlage zur behördlichen Einsicht bereitzuhalten. In der Hauptfeuerwache Döbling lagen 

diese Prüfbücher nicht gesammelt auf, sondern waren in der Gerätemeisterei, der Ge-

bäudeverwaltung, der Küchenleitung oder Zentralstellen deponiert. Weitere Befunde 

wurden durch die Magistratsabteilung 34 verwahrt. 

 
Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass die Bediensteten der Hauptfeuerwache keinen 

Gesamtüberblick über die regelmäßigen Prüfungen unterliegenden Anlagen hatten. Der 

Verwahrung wurde auch nicht die erforderliche Bedeutung beigemessen, da die Prüf-

bücher in Bezug auf die Anlagen nicht lückenlos oder gar nicht vorlagen. Als Beispiel 

waren die im Bereich der Küche installierten Tiefkühlzellen zu nennen, die entspre-

chend der Kälteanlagenverordnung einer jährlichen Prüfung zu unterziehen sind. Ein 

weiterer Grund für die unkoordinierte Vorgangsweise bei der Veranlassung regelmäßi-

ger Prüfungen bzw. der Befundverwahrung dürfte in Kommunikationsproblemen der 

beiden Dienstgruppen gelegen sein, deren Ablöse alle 24 Stunden erfolgt.  

 
Die Magistratsabteilung 68 wird künftig generell auf den Wachen 

einen eigenen Aufbewahrungskasten für alle Prüf- bzw. Kontroll-

bücher anbringen. 
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3.11 Private Lagerungen und Einstellen privater Kfz 

3.11.1 Von der Magistratsabteilung 68 wurde dem Kontrollamt gegenüber mehrmals 

über mangelnde Raumressourcen in den Wachen zur Lagerung feuerwehrspezifischer 

Geräte, Einsatzmittel für den Gefahrenfall etc. Klage geführt. In der Hauptfeuerwache 

Döbling gab es daher Bestrebungen, das Dachgeschoß des Werkstättengebäudes für 

Lagerzwecke auszubauen (s.a. Pkt. 3.1.4). 

 

Bei den Begehungen der Hauptfeuerwache wurde allerdings festgestellt, dass die Ma-

gazine des Kellergeschosses, die Werkstätten, das Stiegenhaus im Werkstättengebäu-

de etc. von den Bediensteten auch für private Lagerungen - u.zw. in nicht unbeträchtli-

chem Ausmaß zum Deponieren von Fahrzeugreifen - verwendet wurden. Diese private 

Nutzung konnte u.a. eine Ursache dafür sein, dass für die Unterbringung von Gegen-

ständen des dienstlichen Bedarfes nicht immer ausreichend Platz zur Verfügung stand. 

 

Das Kontrollamt sah die Heranziehung städtischer Einrichtungen für private Zwecke - 

soferne nicht einschlägige Regelungen bestehen - vor dem Hintergrund, dass einerseits 

keine Beeinträchtigung des Dienstbetriebes vorliegt und andererseits die Dienstgeberin 

sich damit einverstanden erklärt. Im gegenständlichen Fall kam hervor, dass der 

Dienstbetrieb in Arbeitsräumen dadurch eingeschränkt war oder die Lagerungen im 

Stiegenhaus eine Gefährdung für Bedienstete darstellten. 

 

Die privaten Reifenlagerungen wurden entfernt. 

 
3.11.2 Bei den Begehungen wurde auch festgestellt, dass von den Bediensteten im Hof 

des Wachegebäudes private Kfz abgestellt wurden. Eine Parkplatzordnung - trotz der 

großen Anzahl privater Fahrzeuge - war nicht vorhanden; im Ergebnis führte diese un-

geordnete Situation dazu, dass die privaten Kfz nicht die notwendigen Sicherheitsab-

stände bei der Tankstelle und dem Gaselager (s.a. Pkt. 3.4 und Pkt. 3.5) beachteten. 

Ferner war anzumerken, dass in den Werkstätten der Hauptfeuerwache Döbling Revi-

sionen und Reparaturen an feuerwehreigenen Kfz durchgeführt werden und wegen der 

vorhin beschriebenen Parkplatzsituation die hiefür benötigten Rangierflächen nur be-

schränkt zur Verfügung standen. Der Ausbildungsbetrieb an den Einsatzfahrzeugen war 

durch die parkenden Kfz auch beeinträchtigt. 
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Für die Wache gibt es eine Parkplatzregelung in Form einer im 

Hof angebrachten Bodenmarkierung, welche allerdings bereits 

sehr verwittert und z.T. nur mehr schlecht sichtbar ist. Im Hinblick 

auf die dringend erforderliche Hofsanierung wurde die Bodenmar-

kierung noch nicht erneuert. Andererseits gibt es eine mündliche 

organisatorische Parkplatzregelung, u.zw. in der Art, dass die 

Plätze an der Seite des Wachegebäudes und des Werkstättenge-

bäudes von den ankommenden Fahrzeugen am Morgen zu nut-

zen sind und während des Tages die Fahrzeuge auf die frei ge-

wordenen Schrägparkplätze in der Mitte des Wachehofes umzu-

stellen sind. 

 

Die Einhaltung der Parkplatzregelung wird künftig durch die Sek-

tionsfahrtmeister überwacht, insbesondere dahingehend, dass der 

Ausbildungsbetrieb ungehindert erfolgen kann. 

 

4. Resümee und Empfehlungen 

Die in der Hauptfeuerwache Döbling vorgefundenen Mängel wiesen z.T. darauf hin, 

dass den vorbeugenden baulichen und betrieblichen Maßnahmen zum Schutz von Per-

sonen und Sachgütern nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die 

Ursache dafür war offensichtlich u.a. darin begründet, dass die Bediensteten - wohl auf 

Grund ihrer ausgezeichneten technischen Ausbildung für den Gefahrenfall und im Wis-

sen ihrer sofortigen Einsatzbereitschaft - dem vorbeugenden und betrieblichen Brand-

schutz im eigenen Wirkungsbereich nicht die sonst übliche Bedeutung beimaßen. Die 

große Anzahl von Einsätzen verbunden mit ständigen Gefahren verleitete offensichtlich 

zu einem Umgang, der weder in den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften De-

ckung findet, noch dem Selbstverständnis der Magistratsabteilung 68 entspricht, wenn 

sie an der Entwicklung von Vorschriften für den vorbeugenden Brandschutz beteiligt ist, 

im Zuge ihrer Sachverständigentätigkeit bei behördlichen Verfahren mitwirkt und bei der 

Brandschutzberatung richtigerweise ein hohes Maß an sicherheitstechnischen und be-

trieblichen Maßnahmen zum Schutz von Personen und Gebäuden einfordert. 
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Um sicherzustellen, dass künftig die Bestimmungen des vorbeugenden Brandschutzes 

im Wachebetrieb eingehalten werden, wurde empfohlen, die Bediensteten mit Nach-

druck auf diese Verantwortung hinzuweisen. In Bezug auf nicht gesetzeskonform oder 

mangelhaft vorgefundene bauliche Anlagen wurde deren umgehende Sanierung ange-

regt. Insbesondere wurde eine Evaluierung des Gaselagers im Hinblick auf dessen Si-

tuierung unter der Prämisse für erforderlich erachtet, dass die erforderlichen sicher-

heitstechnischen Prüfungen der Feuerwehrleitern aus betrieblichen Gründen im Sicher-

heitsbereich des Gaselagers vorgenommen werden müssen. Weiters wurde empfohlen, 

von einer Vorratslagerung abzugehen und die Lagerung nur auf jene für den Werkstät-

tenbetrieb unbedingt notwendige Flaschenanzahl zu beschränken; Leerflaschen wären 

innerhalb kurzer Zeit zu retournieren. 

 

Bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes stellt die ordnungsgemäße Stromversorgung 

durch die Ersatzstromanlage ein wesentliches Kriterium dar. Daher wurde empfohlen, 

künftig Probeläufe entsprechend den Bescheidauflagen der Magistratsabteilung 64 vor-

zunehmen und fehlende Anzeigen über die Betriebszustände nachzurüsten. Das der-

zeitige administrative System zur Veranlassung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen 

technischer Anlagen wäre zur Gewährleistung der Vollständigkeit dieser Prüfungen und 

zur Sicherstellung diesbezüglicher Verantwortlichkeiten einer zentralen Stelle innerhalb 

einer Feuerwache zuzuordnen. Auch sollte der Dokumentation und Nachvollziehbarkeit 

der Prüfungen mehr Bedeutung beigemessen werden. Bezüglich der Abstellung privater 

Kfz im Hof der Feuerwache wurde die Erstellung einer Parkordnung angeregt, und es 

sollten Parkplätze für Bedienstete grundsätzlich nur in dem Umfang zur Verfügung ge-

stellt werden, die den Feuerwehrbetrieb nicht beeinträchtigen. 

 

Durch die angeführten Maßnahmen wurden die Empfehlungen 

des Kontrollamtes bereits z.T. umgesetzt. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BO für Wien ..............................Bauordnung für Wien 

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

W-BedSchG 1998.....................Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

WElWG 2001............................Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2001 

WÖlfG 2006..............................Wiener Ölfeuerungsgesetz 2006 

WrAM-VO .................................Verordnung über den Schutz der in Dienststellen der 

Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten bei der Be-

nutzung von Arbeitsmitteln 
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